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' Zwölfter 3al)rgöng. 1879 .

MUSICA SACRA..ÄHSßfßfßen aut 1. Januar.

Beiträge jur Ueftmn ttnb iforbmutg
ber

fatbölifcßett tirdjenmufif,

herausgegeben non Dr. 3franj

DU „MuhIc» »«er*“ l(t im 3n31f1ni, joälf llnmmt nrbft »btn fo oiclttt üln^kbtilaqrts nmfaffraben Sa^rgang um bfu JJrfi* oon ü aiatk

bri jtbtr {loft ober ümijlinnMnng
j
tt bt)itbtn.

©ine Äem^tetr’fdfje SReffe

hörte ich am 22. September 1878 in ber Stabtpfarrfircbe ju föojcn. ©3 mar bie mit üielent

abgeftanbenen 3urfermaffer üerfe^te, um ba§ 3abr 1850 erßbicnene furje in C-dur:

Ky - ri- o o - lei - son

'
i l j l i i 6 f

foll j. 23. bas SlnfangSmotib fagen:

Con moto. Andante.
Patrem o - mni - po - ten

4-

eine ber erften , metin nidjt bie erfte, bie Rempter

brudett lieb- 3)ie faßen Stüde ßbeiuen mir Gloria

:
unb Agnus ju fein. 2)ie IMuffübrung mar gut,

obroobl ber 2Ut menig hörbar, ber Senor ju toor=

bringlitb mar. Sehr fdjroatb iß ba§ Credo. 2BaS

tem

jöEgg
< 1 1 l ffriTTt*

fa - cto rem cob-U et tor - rte

•)

SoH ba§ ©Iauben§^reubigleit*5eftig!eit=@rnß ober ma§ fonß fein? 6§ iß roei(b, Ringt bübfäl,

bringt aber fein ftarfeS ©efübl jum 2lu3brud. SaS „Et incarnatus est
u

finit Poßßänbig junt

©eleicr berab:

i
_j-

s _f
s

P

®a§ barauffolgenbe „Crucitixus“ fd>Iftgt

mie notb mehr ba§ „Judicare“ beti

, , ,

Sott beS Schauerten an. 3<b badete

f l f i f
l

o f li f l f an bas tribiale Sprti^mort : 23ange

ma<ben gilt nicht. ©rquidenber mar ber Schluff be» Credo. £)icr tritt ein Sopran=Solo **) auf

— id> fage^ Solo, nicht 21rie. $)er Unterbiet) jroif<beu beiben liegt barin, baß bei ber 21rie bie

Soloßimme allein farrfebt unb feine anbere Stimme jur felbftänbigen gfüljrung fommen läfet, fonbern

alle jur unjelbßänbtgen Begleitung ^erabbrüdft , alfo alles ^nterefle, a^e ©tone für fi«b (»Hein unb

aulfcbliefilicb in 21nfpru<b nimmt. ®as Solo hingegen lügt eine felbßänbige Begleitung mie ein

„priuius inter pares“ ju. 2Bäbrenb alfo bie 21rie bie ©lorififation beS einjelnen SubjefteS notb=

menbig inbolüirt, momit ifae Unfircblicbfeit Rar gelegt iß, metteifert baS Solo nur mit ben anbern

Stimmen unb bringt mit ihnen bas ©aitje — ben 2tuSbrud, bie 3bee, ben $ejt jur ©eltung unb

entfprie^t fontit ben fachlichen ^Jrincipien, mie benn auch ber ©boeal eine Bfenge Solo-Sefänge enU

hält. 3)och bat beim ©borak felbftoerftänblicb baS Solo anbere BorauSfe&ungeit unb Bferfmale.

3)aS befpro^ene Solo am ©nbe be§ ßempter’fcfan Credo fam bur<b eine febr fcbötie 3)amenßimme

jur ©eltung. $>abei glaubte i<b ju bemerfen, baff bie Solißiti bie (menigßenS bei ben 3u<fermaffers

Stellen im ©bore [Sopran] auftretenbe) Unart beS 3iehen§ unb fentimentalen SdfleifenS nicht

*) 3dj citire au§ bem ©ebäißtniffe oljne tßorlaße auf btr Steife unb habe bie SJtcjfe feit mehr als 25 3abr(n

nicht mehr fle()5rt. 68 maß alfo ieber bie »eit uerbreitete Compofition mit meinen Uitaten Dergleichen.

**) 6s Hong »enigftenS mie ©olo, b. t). mie oon einet Stimme ßefunßen.

1
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patte. 2Benn biefelbe fiep immer befleißt, „ferjengerabe" jeben £on anjufingen unb fo forgfältig uub

gemäßigt üorjutragen roie an biefern Sage, fo mirb man fie eine '-fkrle nennen Hüpfen. 33ei bent

herrlichen $langepefte beS „Et vitam venturi“, mo ber ©por»©opran nach jmeitaftigem «galten beS

popen g ins a emporfteigt, füllte fiep felbp meine miberftrebenbe ßritilerfeele jaucpjenb emporgepoben

unb unmittelbar oor ©otteS S^ron pingefteßt. 9Bie ge[agt — ich gebe nur bett ©iitbrud, ben bie

gelungene*) Sluffii^rung auf mid) gemalt, pröjubijire aber nicpt einer fcjirenben tpeoretifcpen tfritit,

welche bie Partitur üor fiep pat.

3)aS Sanctus ip ein merfroürbig Ding. Der Anfang ift ernjt unb feierlich, üofl religiöfen

s$atpoS’, ba§ bie ju münfcpen übrig lajfenbe Slupüprung nic^t genügenb jur ©eltung braute.

SBäprenb man jtd) baöoit ganj ernft gcftimmt füfjlt, ergiept p<P auf einmal bei „Dominus Dens

Sabaoth“ ein ganjer ©cpmelstiegel üofl ißatfümerieen, ©itffigleiten unb 3ärtlicpleiten, bap man üer=

nmnbert fiep fragt, rnie ^nianb fo aus ber SRofle fallen fann. Ülber nic^t genug! Der üöinb

fpringt nochmals um. 3)eim Osanna fühlt man pcp urplöplicp in 3ofef ^apbn’fcbe Weiterleit üer=

fept. ÜJlan fönnte alfo mit fRecpt über biefe» ©tüd fcpreiben: ©rbauung für afle ©efcpmäder ! Söäre

ber erfte 3ä>ed ber @rbauu*g, fo mürben oon bem erften drittel beS ©tüdeS bie ernftpaften

23eter, oon bem jmeiten bie „©efüplsmenfdjen", Oon bem britten bie „luftigen ^>eitiQeii" erbaut.

SP aber ber erfte 3»wtf ber ©otteSüereprung, fo ift baS ©tüd eine reine ©arrilatur, fo

fcpöne $langeffelte e§ enthält, unb erinnert an einen ßttenfcpen, ber in emfthafter ©efeflfcpaft ©ri=

maffen ju fcpneiben anfängt. S# alfo mar oon biefer Slnmenbung be» Slpofiolifc^en „Omnibus
omnia factus sum“ („ich bin SlOen SIflcS gemorben") fchlccht erbaut unb lächelte füll für mid)

über biefe ©Peltpafcperei. Denn bas ip eS, ma§ ben rechten ©ffeft, ben jebe Äunft perüorbringen

muß, miß fie ihren 3^ erreichen, bon ber falfchen ©ffeftpafcperei unterfcpeibet , bap erperer nie

aus ber ©efammtpimmung perauStritt
,
fonbem aus bem ©anjen logifcp perausmadpenb biefe nur

üerftärtt, erhebt unb einbringlicher uns oor bie ©eele ftellt, mährenb bie ©ffeftpafcperei ganj entgegen*

gefepte, ungleichförmige ©timmungen ausprägt unb barunt aud) erzeugt. 2öer fich bas llar machen

miß, ber höre einmal baS befprocpene Äempter’fcpe Sanctus an.

DaS Bcnedictus miegt unS auf fchmeßenben ißolpern mit lofenbem Siebe:

fad ober ^aftorale frönt baS ©anje, baS freilich, mie aßeS ßempter’phe fept angenehm unb ohren=

lipelnb Hingt.

paffen mir baS ©efagte jufammen, fo ergibt fi<h als ßiefultat: ©injelne lircpliche ©teßen unb

Slbfcpnitte, bas groffe ©anje oerfehlt unb unlirchlich- — 2ßarum bin id) aber auf biefe 'Ufeffe fo

ausführlich cingegangen? ©S mar am 12. ©eptb. 1878, als ich in einer ©efeflfcpaft oon Slbeiigen,

©eiftlicpen unb Seprem (es mar in einem Ißfarrborfe Oberbatjem’S) ins ©jamen über ge*

nommen rnarb. Dabei fpraep fiep ber Seprer unb ©porregent in ganj überfcpmenglicper 33egeifter=

ung für ©. Jlempter’S ©ompofitionen aus. Das frappirtc mich etmaS. 3^h h fli te geglaubt, ,t?cmp=

ter’S ©tanbpunft fei menigftenS geipig iibermunben; man führe ihn gelegentlich auf als Südenbiiper,

aber ©efchmad an feiner mufitalifdien 3nderbäderei lönnten hoch nur oerborbene 3)iägeu finben.

Sn ©chmaben nun, mo ©arl Äempter’S Sruber (priebri^ 5?.) S«hre ifllig ©eminarmuptlehrer in

Sauingeit mar, mürben bie ©eminaripen fap auSphlieplich mit ßempter’f^em ©ebäde „aufgepäppelt"— eS mirb mofp jept etmaS beper gemorben fein! 'llflein iS fepeinen aud^ in anbern ^rooinjen bie

©emiuarmufiflehrer ber ©efühlsfchmärmerei fog. 33etf<hmefterei im fchlimmen ©innc beS ÜBorteS ju

hulbigen unb fie bei ihren ©leOen ju cultioircn. gür biefe üiiehtung ift ©. ÄTempter (jum Sheilc

auch Aiblinger, befonbcvS in feinen üßarienliebern , lautet. Sitaneien k . ügl. j. S3. meine Sücg-

3)1. 1868 pag. 51) ber ridjtige ©omponip. alfo Oerborbene 2)lägen toäre fpanifcher !f)feper

oon 3)toraleS unb Siego Ortij (ogl. beten ©ompoptionen in IfJroSle’S Mus. div. III. 3)anb) bie

befte Äur. Sch höbe mir aus bem citirten ©efpräche aufs ßleue bie Sepre abgejogen, bap idh niept

ablapen bürfe, immer unb immer mieber auf bie falfcpe ßlidptung unb ben unfirchli^en ©eip ber

*) 2)icf«5 2Bott bejiehe itb befonberS auf bi« buripauS richtige Stmvonahme, welche immer bie §auptfache
einer guten 3>ire!tion unb 'flufflthcung bleibt.
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mobemen Uomponifien ßinjuroeifen. giihrer’S, Qrobifd)’ HareS SBajfer ift biel gefünber, als Rempters

3uderraaffer, baS er nod) baju regelmäßig mit fchatfem 58ranntroein, b. h- mit grellem Ülfforbroechfel mifcht,

wenn and) giiljrer’S Quell, befonberS in feinen gröfferen SEßerfen, meift im 2;^eater entfpringt.

2öie nun berlief unfer ©efpräd) am 12. September? 3<h fudjte juerft mir eine 58afiS ju Der*

f^affen. Qeßßalb führte id) aus, baß beseitige lein .Qiinftler fein fönne, ber nicht bie ganje ßißo=

rifc^e ©ntroidelung feiner Äunft fenne, wie bei ben Malern unb 9lrd)iteften
, fo bei ben ÜJlufifern.

$as fei benn bei Rempter nic^t ber gafl geroefett. (St pabe nur bie moberne, butdjroeg bem Theater

entjlammenbe $.=9)t. gefannt, felbft 58ad) unb Ipänbel traten ißm nicht in gfeifd) unb 33lut überge=

gangen. Qaju fomme, baß Rempter ju Diel f)?enbelfol)n Derf^Iurft habe. SDaß SJtenbelfoljn tein

(Slaffifcr im ftrengen Sinn beS SffiorteS fei, laffe fid) aus feiner Breite unb 2öeid)heit leicht bebu*

jiren. Qiefe leßtere Seite SJtenbelfohnS ßabe ffempter faft auSfdjließlich cultibirt unb auf bie Spißc

getrieben. So feien benn bubeifadartige SMobieett entftanben roie:

Sopmn-Soio. Alt-Solo. ___ ®as fei bie fdjroadje Seite, ber rounbe

j

—

?r]~0—i—>~T~ I
Sfetf ^et $-’f<hen SJtufif unb hieburd)

X—0—

i

—

l

roerbe er unmöglich unb halb unter
o - ra pro no - bis.

bergangeiten (liröffen (?) jäßlen.

— ^d) hatte roohl nicht flar unb eittbringlid) (aus £>öflid)feit unb 5Rttdft<htnahme) gefprodjen
;
benn

mein £>r. Beßrer citirte plößlicß boö ßntjüden als Sföufier lieblicher SJtelobie baS $.’fdjc

t ri'-t-t-ft •f 3$ antwortete: Sei uns fingt man
-d .rfz£i * #:agfz_ ^=z nad) biefer SJWobie, bie Rempter

Bo-ne- di-ohis qai ve-nit in no-mi-ne Do-mi- ni offenbar entlehnt ßüt, tt)ie et betltt

barin feineStoegS ffrupulöS roar, baS 93olfSlieb:

San-cta Ma -ri - a

©emüUjlitf).

'-8ogn lut fid) oan 8 rfjie * jinfi ei « tli * jogn.‘Der

-tü-
(Sitt'jtebl Don

Natürlich ßatte ich bie

2acßer auf meiner Seite

unb baS ©efpräd) roen=

bete fid) auf SltibereS.

UebrigenS glaube id) biefeS Plagiat 5t.’S in meinen 231. fdjon einmal citirt ju ßaben, nur roeiß idj

baS (Sitat im Slugenblide nidjt ju finben. Qocfj ift bafelbft über anbere (Sompofitionen $.’S SläßereS

ju lefen j. 58. in gl. 581. 1867 p. 52 unb 71 tc. 3<h habe ein einjigeS iffial eine ßompofition

bon Rempter aufgeführt bei einem fog. „Rorate“ im Slbbent 1867, eine Sfteffe mit gefürjtem $e£te

in B (?). 2Iber eS ergriff mich babei (tBie id) mich noch lebhaft erinnere), befonberS beim Osanna
umoilltürlich eine folcße Scham, baß ich es nie roiebet tßat. 3dj machte mir hernach eine <Bti§$e

babon, bie fid) unter meinen 5ßapieren noch finben muß (id) fdjreibe nämlich ben 9lrti!el, mie gefagt,

auf ber Steife). SlnfangS fünfziger 3al)re probirte Qomlapellmeifter S^rentS fei. eine ^ßaftoralmeffe

bon Rempter, führte fie aber als jti fchtbädhli^h nicht auf, 511 einer 3*it, tBO er bie oben befpro^ene

Ülteße als nodh erträglich bei Qonnerftag* ober fonftigen Heineren 5Hemtern ^ie unb ba auflegen ließ.

SJtir als jungem Stubenten gefiel fie bantalS, mo ich ietnf 2fl)nung bon ben „Üllten" unb feine 58e-

griffe, fo toenig als SchremS felbft, bont ächten ßirchenjtßle hötte, fepr — unb fo toirb fie benn

audh jeßt noch allen „gefallen" — bie nidjtS beffereS fennen. Qarum: „2Ber ba lobt ber Schnede

Springen unb beS Q^fen Singen, fah nicht roie ber ^arbel fprang, nodh hört er StachtigaHenfang."

„QeS ÄufufS Sang fteht ba im 2Berth , roo man bom 23effern nichts erfährt", fagte man fchon im

13. 3«hrhunöerte. 3fn ben baßer. Sdh»öehrerfeminarien roar unb ift eS jum 2hrüc nod) ber größte

gehler , baß ber 5Bilbung beS @e[^madeS ju roenig ?lufmerffamfeit jugeroenbet roirb. 583enu im

baßer. Stegulatib .^oraf’S ßompofitionen h«cj« empfohlen roerben, fo ift baS jroar noch Keffer , als

roenn Äentpter empfohlen roärc, aber eS bleiben felbft erftere toohl eher ein 2Beg $ur 23erbilbung,

als jur 23ilbung beS ©ef^ntadeS.

3um Schluß uodh bie 23emerfung, baß Gloria unb Credo ber befproeßenen Ä.’fcheti SJteffe

gefiirjt finb. 23on roem Grad, unb Offert, roaren, weiß ich nid^t. 58ei erfterem berftanb ich fön

5t8ort beS dEejteS, bei leßterent glaubte idh einmal burdh angeftrengtefte Stufmerlfamleit „Virgo unb

libera nos“ (?) ju berßehen. 58cibeS roaren bejente Stüde, enthielten aber feineSfaßS bie treffenben

^ejte.*) QaS Asperges roar im befannten ©tt’fchen 23eSpernftßle, &V* SÖitt*

*) ©anj correlt wor ßttrtn bie ?(ußüf)rung 6ei ben granjiSfanern, abgefeßen bftbon, (,bü6 bie ©equenj ni^t

gonj gelungen mürbe, ma§ ja auh nicht ju ticrlongen iß. Die 5Dteße mar („Jesu Hed") uon Äaitn. 3Jtan mußte

1*
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Wömifdjc ^Briefe.

I.

gcp ^atte anfänglich im Sinne, bloß pie unb ba eine lurje Aotij über bie Itrcpenmufifalifcpen

Serpältniffe in Aom erfcpeinen ju laffen, »ic icp fie in Mus. Sacra 1878 Nr. 12, p. 137 f. bot.

Aacpbent aber greunbe anSbrticflich bett Suttfcp nacp eingepenberett ©cpilberungett (nach „römifcpen

^Briefen") auSgefprocpen höben, »oßte id) bentfelben j»ar nacplontmen — boch muß ich gleich ini

©orau» benterfen, baß -fie fehr an Monotonie leiben »erben, »eil fie baS ohnehin hunberte ÜAalc

befprocpene Openta bon ber Serfommenpeit ber £P.*ß)l. in Aom nur oariiren unb pöcpftenS neue Be-
lege bafür bringen.

2Sa§ »erben meine ßefer baju fagen, baß ich folgenbe jweiflintntige ßitanei am 2 . Aod. 1878
noch erträglich faitb mitten unter bem gehörten Söufte?

öanotu De-i Ge-ni-trix, sancta Vir-go Virgi-num,Mater Chri-sti o - ra, o-ra pro no - bi*.

f — c — f b — ( — f —
Auf bem Sege nämlich (Aacpm. 3

'/, Uhr) ju ben Gapujinetn, um bort eine ähnliche Kapelle ju

fehen, toie bie im „beutfehen |)ausf<paße" 1877 p. 506 Don ©eb. Srunner gefcpilberte ift, tDurben

»ir ober bem Quirinale Don einem tlicptigen ©emitter überrafcht unb flüchteten in bie ffitepe ber

grauen Don ber einigen Anbetung, in »elcper baS Aflerpeiligfte täglich Don früh SAorgenS bis eine

halbe ©tunbe Dor ADe ßttaria»ßäuten auSgefept ijt. @S ift baS einjige Älofter, baS beftepen blieb

nach ber Ollupation, »eit ber 5?önig Siltor ©ntanuel eine befonbere Vorliebe für biefe feine Aacp=

barinen patte. Sir bertoeilten ba ca. 1 ©tunbe, als bie ßitanei begann, Don ber ich eben ein

©tüd mitgetpeitt pabe. OaS ©anje rangirte hinter bie SurleSfen Offenbacp’S, ©uppe’S ?c. Senn
Offenbacp fpotten »iß, fepreibt er alfurat im ©tßle biefer ßitanei. Oie erfte ©eene beS greifepüß,

»o bie Säuern Aiaj auSlacpett, jeigt baSfelbe stadcato mit 'bem bie frommen Tonnen ipre ßitanei

fangen bei bem pa, pa, pa. Sie mein Aotencitat, ba» übrigens beim Sortrage burep Sorfcpläge,

ÜAorbenten ic., bie nun einmal ben ^Italienern unentbehrlich finb, noep Derjiert »ar, jeigt, fingen

bie Italiener immer je brei Anrufungen nach einanber, bann ein ora pro nobis (hier ebenfaßs Don

ben beiben ©oliftinen Dorgetragen), worauf baS Soll bie je Dierte Anrufung (j. ©. Mater divinaj

gratis)) mit einem Ora pro nobis fang. Oann fingen bie beiben Aonnen bic obige ÜJlelobie mit

anberen Oe£t»orten »ieber an, fo bap bie gattje ßitanei auper obiger ßftelobie nur noch eine in

gleicher Seife läppifcpe (SinleitungSmelobie enthielt, bie als Agnus Dei recapitulirt »arb. Oie

Atelobie, »elcpe Dom Soll gefungen »arb, lonnte icp nicht auffaffen, »eil bas ©anje nur ein Ourdp
einanber Don aßen möglichen Öönen »ar, ittbem ber eine fie fepneßer, ber anbere fie laitgfanter

brachte, fo baß icp abfolut trop jepnmaligen unb öfteren .^örenS nicht einmal aus ber Orgetbegleit=

ung Har »urbe, »ie fte eigentlich lautete. Aucp afleS anbere Dom Solle ©eiungene j. S. ba»

Tantum ergo »ar ebenfo confuS. Oie jiemlicp japlteicpen Anbäcptigen, meifteuS ßÄänner, benap=

men fiep übrigens äußerft erbauliep.

3<p pabe oben gefagt, bafe icp bie hiermit gefcpilberte ßitanei mit ©leicpmutp unb opne jeb

Störung meiner Anbacpt angepört pabe. Oenn meine Opren »aren fepott Sormittag tücptig mit

©alj unb Pfeffer eingerieben »orben. griip 7 1

/, Upr patten itämliip bie Italiener in ber Anima
ein breiftimmigeS Requiem bon ßaSciolint aufgeführt , baS eigentlich nur eine Umarbeitung ober

Aacpbilbung ber in ßiid’S belannter ©bition (I. ©attb) fiepenbett breiftim. SDleffe »ar. ©egen bic

ßircplicpfeit ber ©ompofition »ar alfo AicptS einjumenben unb betoäprte fiep pierin bet „beutfdje

Einfluß", Don bem 1878 p. 136 bie Siebe »ar. SaS aber lein Sinflujj änbern lann, führte biefeS

Stal ju einer unerträglichen Jfalopponie. Oenn launt »aren Don jebem ©tiide einige Oaltc gefungen,

fo fingen bie Sänger an, ju faßen (ju biStoniren); je ntepr fte biStonirten, befto ftärlere Aegifter

jog ber Organift; je jtäriere Aegifter ber ©rganift 30g, befto ntepr feprieen bie ©änger, »eil eS ja

unerläßlich für i
e^en ©änger iji, fidp feloft ju pören, ba er fottjl gar „leine Stimmung palten"

föttnte; bis aber baS ©tüd in ber iDlitte »ar, palf aßeS 3t^en Don Aegiftern AicptS ntepr, bie

jo, bofe iip ba war. ®a§ Credo war eingritgt. ®a§ Tantum ergo wärt pübf<b gewefen, wenn Int gweiten

beSjtibtn bit Orgel gefdjwiegtn patte. ®ie Mtfbonlorien waren beffer, als frtiper. ®er ®aß war jepwaep befept.

3tn ©angtn war bie 'Äufftlprung lobeitSwertp, wenn pt autp Ulientanb erwärmte, wa§ bet bem fortwäprenben SKit»

fpielen ber Orgel ertlärlicp ift.
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«Sänger fangen mit bemunbernsmertßer 93eßarrli<hfeit um einen BiertlSton ju tief unb fomit Ratten

mir oßrengepeinigte 3ußörer baS unbefdjreibbare Vergnügen, einen magren SBettfampf jroifcßen ben

immer heftiger fcßreietiben Sängern unb bem immer ftärfere Slegifter jießenben Crganiften anju=

hären, eS mar „orbentlicß riißrenb". Bei uns mürbe nun ein ©ßorregent bie nicht obligate Orgel

im ftafle beS S)i$tonirenS ber Sänger aufhören laffen. Hber „bie außerorbentlicße Begabung ber

Italiener für ©efang" ift fo trefflich auSgebitbet, baß felbft Sänger, bie fid) ein ferneres ©elb jaulen

laffen, ohne Orgel aud) nicht eine rein homophone Gompofition j$u fingen magen bürfeit, meil fie

„utnroerfen" mürben. ®aju fam, bie Gompofition GaSciolini’S ift fo eingerichtet, baß bie Berfe beS

„dies irce“, baS mit bem Tractus (nur ba'S Grad, blieb auS) Doöftänbig oorgetragen roarb, alter*

nirenb <ßoral gefuugen merben müffen. Die eingelegten Gßoraloerfe nach bem offijielen Grad. Der*

ßunjten aber bie Sänger burd) Ginfügen ja^lreicfjer
ff

unb t> fo fe^r , baß eS gräulich mar. So
lauteten benn felbe fo:

;>=> ^1
-1H

iä— 3g m
Mors stu-pe - - bit cum re-eurget cre- a - tu- ra nil in-ul-tum re-ma-no - - bit otc.

Slocß mehr: ©S finb fo fdjrond) gefaulte Sänger (ein Italiener macht fafi nie eine ^3robe!), baß

bie meiften ficß nur oon einem ober bem anbereti befferen refp. fixerer treffenben („unter ben Sölirtbcrt

ift ber ©inäugige ßönigü") mitfcßleppen laffen unb babei noch oft genug baneben fingen.

•Sa rounberte id) mich benn, baß biefelben Sänger $ag§ Dorher am Htterßeiligenfefte meine

Missa „Exultet“ im groffen ©anjen ganj erträglich 2ftimmig gefungen hotten. freilich mußte

man babei oon ber leibigen römifchen Sanier, Sleumen nic^t ju binben, foubern ju ftoffen, fo baß

baS Christe alfo Hang:

unb ju fiürmifchen Bortrag, anbere burd) allju DerlangfamteS 3ritmaß, mie Et in spiritum. Hber

im groffen ©anjen mar bie SJleffe paffabel gefungen unb birigirt, unb menn ber Organifi hätte
s^eba! fpielen lönnen, menn er nicht in jebem britten unb oierten Satt halb falfcße haften gegriffen,

halb Sloten auSgelaffen, halb einjelne Hfforbe, halb ganje ©änge mie beim Amen beS Gloria unb

Credo oerftümmelt hätte, fo hätte bie 'Hufführung fifber ©inbrud gemalt. Soll ich ntit fchmeicßeln,

eS fei bie fangbare Rührung ber Stimmen, bie felbft Italienern munbgereeßt? Soll ich benfen, baß

ein ©hör in ber Siegel jroeiftimmig leichter fingt, als breiftimmig? Ober maren bie Sänger beffer

bei Stimme? ©egen leitete« fprießt ber Umftanb, baß, als fie baS Offert. „Justorum animse“

oon fiöbmanti 4ftimmig (leiber mit Orgel) fangen, als fte nach bem ©ßoral«Grad. ben 4 ftimmigen

^pmnuS oon ©tt „Placare“ aus meinen Cant, saeri Op. V. einlegten, fid) ganj biefelben Uebel*

ftänbe, SMSßarmonieen unb DiStonationen mie beim Requiem jeigten. ©S ergäbe ftc^ alfo als

Siegel, biefe Sänger nie brei* ober üierftimmig fingen ju laffen, außer ohne Orgel Bor allem

märe ihnen aber abjuüerlangen
,
baS Gf)oral*Requiem richtig unb fein einjuftubiren

.
unb biefeS ober

ein jroeiftinimiges regelmäßig aufjufüßren.

34 habe oben geäußert, baß mir am HUerfeelentage meine Ohren tüchtig mit Salj unb

Pfeffer eingeriebeu roorben feien. 2)a3 gefeßah aber nicht bloß in ber Hninia. BJäßrenb ich iufäßig

am Pantheon oorüberging, um im collegium germanicuin einige Befu4e 311 ma^en, ßbrte ich

Orgcitöne unb faß id) oiel Bolf aus unb ein flrönien. ipier ift ja $önig Bittor ©manuel begra*

ben, hier legten heute eine SJlenge Beßörben unb Stegimenter prachtoolle ßräiije »lieber, eS gab feier=

li4?S Requiem! 34 hörte, foö ich fagen glüdlicßer ober unglüdlicßer SBeife, nur noch „baS

Libera". ‘Senn noeßbetn eine pracßtoolle Baritonftimme ein Furioso, eine furiofe Slrie a la Verdi,

auSftaffirt mit allen bramatifeßeu Hccenten unb ßergerießtet jum ßoslegen aller Stimmmittel, juin

heften gegeben hatte, fingen 3 anbere Sänger an ebenfalls ißr SJlögli4ftc3 ju leiften. Uinfonft!

®er Organift hatte beim '-beginne beS ©ßoreS refp. beS JerjettcS alle Slegifter incl. SJliytur ber

Orgel gejogen unb erfäufte fomit bie brei Uiigliidlichen unrettbar im Ocean feiner ‘Jonmeöen.

Unter Orgelbegleitung ßat man fid) aber in Italien immer folgenbe ober ähnliche Begleitungen

oorjufteflen:

l**

oto.

- abfeßen; freilich litten manche

: Stefien j. 93. Et in terra

pax, et resurrexit etc.

bureß etroaS übereiltes$entpo
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citirte Requiem Don (5a§ciolini, ober flott beS einjulegenben mit „Concerti“ (Slrien) Det=

feiert Don bem Maestro alla Maria Maggiore, 53attaglia. Stun mären biefe eingelegten Concerti

in 53ejug auf ©eljanblung ber Solojlimme noch erträglich, »nenn nur nicht biefe flaoierinäfeigc 53e=

hanblung ber Orgel märe. Sie Italiener fönnen nic^t Orgelfpielett
, fie notzüchtigen bie Orgel

ate Planier. Säufer, Arider, .^arpeggien merbcn auf ber Orgel meift Unnatur. Stan benle fich

nun bie eben citirte SBeg'eitungSmeife Don Doller Orgel Dorgetragen ! Oaju noch, bafj Ißolfa», (Salopp*

unb S?arf<h=j£empi fo feljr bie Siegel bilben, baj$ ein anbere§ nur eine SluSnahme bilbet (l!) --

bann haben meine freunblichen Sefer ein 59ilb be§ 3uflanbe§ Per italienif^en ft.=Sl.

SSäljrenb ich ba§ fd^reibe, befotyme ich 23efuch Don 2 ’Seutfchen (53ruber unb Schroefter), Don

benen leptere jum erften Stale (feit 31. Oft.) in Stom ijt. Sod (£ntfe$en unb unter fdjallenber

Weiterleit Don un§ beiben fchilbert bie Oatne eine SlrmenfeelemSitanei in ber 0t. SllphonMirche,

bie fte bort gehört, unb fchliefjt mit ber ftrage: 3a, glauben benn biefe Seute, ben armen

Seelen fei „tanjerifdj unb galoppabifch ju Stutlje" ober „fie tanjten in ben Wimmel hinein?" „6§
hätte ihr ganj mohl gethan, heute (3- 9tob.) in ber Quinta biefe fd^öne Don ben ßoplänen gelungene

lauret. fo feierlid^e Sitanei ju hören." 5lu<h einige Sobfpriichc für ba$ W°<hamt fielen babei ab, fo

bafj ich mich nach bem ßomponiften erfunbigte. mar bie Missa III. Don Wader.

8?tir biefeS Stal (Sott befohlen!

31 om am 3. Stobember 1878. 3r™n3 Söttt.

%üt fdjtoadje ©fior*.

Oer Sieb. b. 531. ^at bie bisher erschienenen 384 Söetfe be« 53erein§fataloge§ ju claffifijiren

berfucht in ßontpofitionen für fchmadje, mittelgute unb gute Gljöre. Oiefe ßlaffifijirung nimmt auf

bie ^Referate feine Stücfficfjt, ift alfo bas Siefultat rein perfönlicher Slnfdjauung. (Sine Slufjäljlung

ber (Sompofitionen für bie guten unb beften ©höre hielt ich nicht für nöthig. Siicht berüdfichtiget

pnb bie ©^oratbüdher, Sehrbücher, Orgelfachen, $9rof<hüren tc. Oie fettgebrudften Siumern bejeichnen

9Berfe für gleite Stimmen (alfo Sopran unb 5llt ober Oenor unb Söag, feien fte 2=, 3= ober

4ftimmig); bie mit Sternchen Derfehenen finb für eine Singjlimme gefchrieben. 3n einer nächften

Siumer merbe ich bie in ben Beilagen ju meinen 531. erfchienenen ähnlich claffifijiren.

I. Ceidjtefie A an Steffen 7* (3tampi§), 18, 83, 84 unb 158 (3angl, mit

Orchefter), 100 (©^oral, Wauber=6tt), 168 (Schmeifcer), 169 (Wanifdh), 193 (ßümin), 238 (S>to=

litor), 240 ($aim, mit Ortf).), 262* ((Sreith), 311 unb 312 (Wader), 329* (St. Sauer), 373

(S$öpf, mit Or<h.), 374* (Schöpf), 375* (Schader), 381 (Wamma); B an Requiem 315
(Stettenleiter, mit Or<h.); C an 53e§pern 5 (3foo§); D an Sitaneien 115 (Singenberger),

258 (Stein), 300 u. 310 (Waller); E an Stotetten, Wpntnen ic. 23 (ßotlje), 24 (58. Jfothe),

28 u. 29 (ÄirmS), 39 (St. fr Iß.), 46 (Kehr), 63 (3’©hfflg), 64, 65 u. 66 (Stieber 31. unb

3.), 67 u. 92 (Seiler), 156 (Seiler), 157 (Sodmar), 232 (53Iieb), 261 (Stehle, theilmeife),

266* (Stettenleiter), 354 f. (Stohr), 369 (Wader), 370 (53arraga), 371 (Stolitor).

II. SJJitfclfchmereö A an Steffen 6 (Stettenleiter), 8 (SBitt), 10 ((Saugier), 13 (Ober-

hoffer, 2. 5lufl. bei (üoppenratfj in StegenSburg), 15 (Schmibt), 16 (Schader), 54 (53enj), 69 (jtaim),

88 (3a§per§), 95 (Jhamutfchfe) , 114 (5lugufiinu3=Steffe Don SSitt), 174 (Schader, mit Orch-),

175 (Siabana), 176 0J3ieI), 205 unb 305 (Oiebolb), 215 (5ßiel), 221 (Schmeifcer, mit Dreh.),

269 (Straub), 272 (Stehle), 285 f.
(Jlaim), 323 (Schader), 325 (SBitt), 335 (SBitt), 343

(.(tönen), 359 (Singenberger), 362 (Santner), 363 (SBalther), 380 (Sfuher§fp); B an Re-
quiem 147 (ßönen), 167 (Schmeifcer, mit Dreh-), 299 unb 372 (Wader), 326 (ffiitt), 388
(Stiegel), 228 (©tt); C an SeSpern 6, 68, 120, 187 u. 331 (Stettenleiter), 47 ($aim), 301,

319, 342, 351 f., 384 (Stolitor), 382 f. (3ooS); D an Sitaneien 8 (SBitt), 307 f. (Wader),

327 (Orefch); E an Stotetten, Whutuen ac. 6, 214, 330 (Stettenleiter), 14 (Oberhoffer), 20 ,
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46, 137 (Seiler), 25, 166 (23. Äot$e), 38, 228 (äßitt), 53, 89 (!Redfc§) , 80, 86 (Siegle),

94 (ftranmtföfe), 132, 133 u. 183 (@t. 23raun), 134, 231, 281 (Äonen), 142 (23enj), 182,

243 (Untier) , 190 u. 302 (3angl), 206 u. 207 (fjörfter) , 208, 230, 267, 334, 337, 218
(Singen&erger), 225 (SW?!)/ 247 (£>erme«borff) , 261 (Stelle), 265 (5Rerfe§), 284 ($. 2llai)er),

291 (SDßitt, t^eilrocife), 304 (SMebolb), 349 (Stelle), 350 (Äonen), 358 (^QSperS).

SBeridjt üßer Öen gdeifteweretn in ber Piojcfe grient pro 1878.

I. ^ereinSbcriammlnngett.

1. 3u St. Haitis am 9. 3uli. lieber biefe gut befuebte unb redjt gelungene ©erfammlung ift bereits im
SereinSorgane ©eriebt erftattet worben. ©on ben bort gefaxten Sefcblüjfen ifl bie Srudlegung unb ©ertbeilung ber

neuen Statuten f jugleich AufnahmSlarten) bereits auSgcführt worben.

2. 3« lerlau am 8. Cftober. ffiormittag Amt in ber frönen fturattelir^e. Kyrie, Sanctus, Benedictus

unb Agnus aus ber Augustinus-©teffe oon ©Jitt, Gloria aus Missa „Tota pulchra es“ oon ©folitor. Sie ©teffe

würbe im ©anjen gut gelungen, bie cresc. waten etwas ju unbemittelt unb rafdj, bie AuSfprache, befonberS ber

©ofale, liefe ju wünfehen. Graduate würbe choralttet etwas matt oorgetragen. Offertorium für ©tännerftimmen
..DitTUsa est“ befriebigenb. ©ei ber ©erfammlung hi«Ü i<h einen praftifchen ©ortrag, ju welchem bie ©efpredjung

ber oormittägigen Aufführung mit einfehlägigen ©emerfungen über Crgelfptel, SRefponforien, liturgijebe Sorfcbriften

beim Amte ben Stoff lieferte. ©acbmittags würbe in ber ftirebe gelungen: 1) Asperges Choral mit Crgeibegleit»

ung. Ser ©ortrng war }U wenig fliefeenb unb fcbwungooH , ohne Crgcl märe eS wabrfcbeinlicb beffer gelungen.

2) Sfyitc ber Sitanei oon Cornajjano. ©ut. 3) ©lotett oon 3angl befriebigte. 4) Magnlficat oon ©tetienleiter

Falso bordone. 5) ,.ln viriute tua“ für ©tännerftim. oon ©litt gut gelungen, bürfte etwas martiger beflamirt

werben. 6) ©tarienlieb aus ©tobr’B Cäcilia (Jubilate Nr. 81) gut bis auf bie AuSfprache. 7) Desiderium anim®
Oon SRitterer, gelang am beften. ©ei ber gefeüigen Unterbaltung würben oon ben ©aulSer ©ängem Quartetten

aus UtennerS Cbet'Ouartetten, unb oon ben Serlanern ©tännerguartette recht anfpreebenb oorgetragen. Sie ©er»
fammtung war jiemlicb befuebt unb bie Anmefenben jeigten großes 3ntereffe. Ser ©räfeS beS ©ejirfsoereinS ©o jen,

§r. ©aller oon 6t. ©auls, batte ben Sterlaner Chor te«bt fleißig auf bie ©robuflion, bie erfte in Serlan, eingeübt.

3. Ser ©ejiriloerein ßaftelrutlj hielt feine ©erfaminlung am 15. Cftober. (hierüber taffe teb ben tprn.

©eneralpräfeS felbft ficb äußern.) Sgl. gliegenbe ©lätter 1879 Nr. 1.

U. ©tan* öe« ®tretae$.
3m ©anjen wie im hörigen Sabre.

111. <$in$eltte ßeiftmtgett tmö (tfeiangfdjulen.

3n Äuer ertbeilte ber Üjätige Organift A. 3angerl ©efangunterrtdjt in 3 Ableitungen. I. AbÜ). ©täbeben,

täglich
3/*~ 1 ©tunbe $ama’S ©ingübungen unb Sieberfammlung. II. Abtb. Knaben, täglich */» ©tunbe nach ber

©cbule. Sie meiften ©cbüler fennen bie Utoten unb fingen mit ©ergnügen, größere ©cbüler finb leiber oft bureb

Arbeit gebinbert. III. Abtb. Crwacbfene, wöchentlich 4—5 ©roben. Sie ©änger jeigen oiel Suft jum ©efange, wenn
auch oorerfi bloB Seichtes gewagt werben fann. ©on ben Snftrumentalmeffen würben wenigficnS bie fcblimmern ent»

fernt, unb tritt bie 3nftrumentalmufif aütnälig mehr in Qintergrunb. Sie ©aufen pauftren feit bem lobe beS

lebten ©Klägers febon feit 3abren. — Ser ©lännerebor in Stuben macbtS recht gut, fingt würbige ©teffen, ©efpern
in Falso bordone bureb ©cmübung beS eifrigen CooperatorS ©loner. — 3n Srantin nimmt fi$ Coop. ©riifcb

beS ©efangeS .febr an. gfaft jeben lag wirb gefungen. GS würben ©totetten, Tantum ergo auS ben Seilagen unb
aus Mus. eccles. oon ©rijen, bie ©teffen oon ©tolitor ic. einftubirt. SBenn ber Crganift ficb fleifeig bemüht, im
Crgelfpiele fjortfebritte ju machen, ©acbmucbS für ben ©ängerebor ju erzielen , befonberS bie fooiel als unbefebte

Xenorßimme ju refrutiren, fo läßt ficb febon etwas erwarten- AuS ©enner’S C6er«Cuartetten würben bei 40 Sieber

geübt. 3m übrigen Unterlanbe fiebt’S auf ben Gbören meiß febr febabbaft auS. — 3« SUtret hörte ich ben Sebrer

©aregger unb in ©tontan ben Sebrer ©tajagg als eifrig toben. Xbätigft bemüht ft(b Sebrer ©ebroffenegger in

©teined um Aufführung guter ßircbenmufif, wäbrenb auf bem Bitten (Bengftein etwa ausgenommen) für Äircben»

mufil ein jiemlicbeS SEFfifeiafjr war. — Sen <Sf)or in Äaltern hörte ich gelegentlich ber Altarweibe bei ber füllen

©teffe beS ©ifebofs jweimal recht gut fingen. 3«m Pontififalamte am 13. Oft. warb SBitt’S Missa Op. XII. mit

3nftr.*©egL oorbereitet, beren Aufführung ich nld^t mehr hörte. — 3n ©t. 'pnulä ift Sailer unermüblicb in ber

fjortbilbung beS Chores begriffen. — Vierem genießt ben fcblimmen fKuf, baß ber ©farrebor jiemlicb minbere

Seiftungen unb bie aüerfcblecbtefte SiSciplin unter bem Cljorpetfonale habe. — 3« 6t. fieonbutb, ©affeier, ift

ber §r. Sefan ein ©eförberer beffern Pircbengefangel, wie auch an ein paar anbern Drten in ©affeier an ber fReform

gearbeitet werben fofl. — 3n Sarntfjßl lönnte ich leiber ben oorföhrigen gitnfiigen ©cricbt Uber ben ©farnbor
unb feinen Sirigenten nicht mehr burebweg unterjdjreiben. — 3m Sifaftfjale befifet ©arbian, ein tleineS Sorf
ober illaufen, ben ftrebfamßen Chor. — ©on bieten Chören fehlen oerläßtidje Säten, manche bafpeln noch immer
ben alten 3*oirn herab, anbere entbehren eines fähigen SeiierS. 3m ©anjen läßt ficb jebodf) bie ©ewegung nicht

mehr aufhalten unb mit ber beffern Crlenntniß tommt bodj mälig auch eine beffere ©ethätigung berfelben.

Set Chor oon ©t. Vlatluä in Srient ift, naebbem er im ©ommer jiemlicb arg gelichtet worben, boeb

wiebet in leiblicher 3unaljme begriffen unb ich barf hoffen, ben Sßinter binbutcb manches geft in ber beutfehen ffirebe

mit würbigem ©efange feiern ju lönnen. ©3äre nur bie ©löglicbleit gegeben, bie oorhanbenen ßräfte für unferen

Chor ju fammeln unb ju Ubcrjeugen, baß baS ©litwirfen beim Aircbengefange- eine heilige, oerbienfilicbe unb ehren«

ooüe Angelegenheit ift, bann foQte es ganj anbcrS Hingen; — fo aber muß man eben mit bem ©Wenigen jufrieben

fein, was wir erreichen lönnen.

lieber ben ©pmnafialcbor in ©teran hat ber §r. ©eneratpräfeS erft jüngft wieber (Mus. Sacra 1878 p. 131)
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2Iu3 bfm Beg.«Begirte Jrrcutffttrt an bet Ober tuirb btt Sieb, getrieben: „3n unferer ©egenb mit btn

armen, fleinen SOliffienSgemeinben unb ben f<hwa<hcn Spulen ip fein rechte« F‘© für ben Berein. ©och tfl überall

ernper, wttrbigcr Bolfsgefang, ba ©eiRIiche unb fieptet ja 3Me« erR einguführen hoben unb barum fo bitten ®u§«
fehricht, bet in alten ©emeinben Reh finbet, nicht ju übernehmen brauchen. 3nRrutnentalmuRt ip — au§ alter 3<it

her — nur in Beugelle. 3n größeren ÜJlifponSgemeinben, g. B. in ©roRen, ForR, »erben latein. SWeRen mit Orgel

refp. Harmonium gefungen. 3n Frantfurt a. O. arbeitet Äaplan Staube mit gröfetem gifer unb grfofg. 3n Beu«
geüe jelbft liegt ber befannte grofee, grofee Stein im SBege, ber ba genannt »irb: Faulheit. Im 8aurentiu*feRe

»urbe in ber fleinen Filiale (bon Beugefle) Seitmann, beren Äirche lehr fd)ön iR, burch Sänger bon Beugelle bie

Stngenbergerfche BloppuSmeRe, Alme Deus bon ©otban«, Tantum erp bon ^Jitoni, Sautet. Sitanei bon TOetten«

leiter, ein beutfche« Btarien« unb SaurentiuSlieb gelungen, aal allgemein erbaut hat. Unter ben ©eiRHchen gibt es

biete Beförberet ber firchenmuRfal. Sleform. $r. Sfatrer Sdjotg in Schönbrunn unb fjingbill in SfoRenborf in

S<hleptn haben in ihren ©emeinben lehr biel gethan.

3tt»S6rmf. ©egen ben Borwurf, ba& ba« Bolf burth ,,©äcilien*BtuRf" Pth nitht rühren taffe , fonbern

eisfalt bleibe u. |. »., haben mir ein herrliche« ßaftum gu oerjeichnen, ba« un« h*«r öiel Spafe maihte: Mehrere
Pfarrer nämlich im Unterinnthole haben pth barüber be|<h»ert, bafe ihnen bie Seute am Sonntage nicht mehr in

ihre Äirthe fornmen, {onbern alle nach Bolber« laufen. Unb »enn man Pe fragt, »arum, fagen Sie: 3a, weit halt

ba eine gar |o Rhöne anbäihtige Wupf ip! —
'-Programm gur weltlithen freier be« bierten ©äcilienfeRe« burth ben falhot. Äirthenthor ©enäfjetm Sonn«

tag ben 24. Boobr. 1878 Slbenb« 7*8 Uhr. I. ©äcilia’5 Bemühung. 1) Stimme ber ftirche: Diffusa est, 3pim.
Blotett bon SW. ßatler. 2) Prolog be« ©eniu«. 3) ©hör: gäcitia’8 ©ebet: „SBir ttoKen gang bem §errn un«

»eih’n; jungfräulich rein foH unf’re Siebe immer fein." SBuRf au« ,,3uba« 3Raccabäu8* b. Hänbel. 4) Sebenbe«

BUb : gäcitia , umgeben non ihren fjreunbinen , reitht ihrem Bräutigam Balerian bie fjanb , »elthe biefer mit bem
Brautringe fthmütli. (Bach einem FreScogemälbe bon F- Froncia, 1450—1517.) II. gäcilia’8 ©ob. 1) Stimme
ber ftirdje: Justorum anlrne, 3Rimm. ÜRotett bon St. Roller. 2) Prolog beS ©eniu«. 3) ghot: lobteifPlage an
gäcitia’« ©rab. SWupf au« „Samfon" bon §änbel. ghor: 3hr 2$ränen Riefet, Riefet in Strömen hin» ihr ©hränen
Riefet in Strömen hin: gäcitia iR hin, iP tobt, pe iR nicht mehr! Wecitatfb (Solo): ©ie Seiche fommt; legt fanft

Re bot un« hin, mit Sorbeern fränget pe unb Batmengweigen , erhebe bann ein ©rabmat p<h , umtingt mit Sieges«

geilen, ihrer Saaten Sohn, unb Sieber fchallen gu ber Sungfrau Bob. ©ann lammte pch ber Sänger ghor umher,

bamit ihr Barne noch Re hoch entRammt jum ebten Streben, ihrer »erth gu {ein. Strie (Bafe) unb ©uett (Bit. unb
©enor): Ueber beinern ©rabe fei füfeer Srieb’ unb hoher Buljm, bon fo fchwerer Selben SaR ruhe fanft, o 3ung«
frau, au«! Dtecitatio: SBenn biefer ©ag un« jährlich mieberfehrt, wallt auch b«r 3ungfrauen ghor gut Stätte hin

unb fchmüdet weinenb Re mit Blumen au«, ghor ber ftnaben (gmcipimniig): Bringet Sorbeern, Palmen bringt,

Rreut pe auf ber Jungfrau ©rab! ghor ber Sänger: 6»ig fchwebe um bein ©rab füfeer Frteb’ unb (wb« Buhm,
bon fo fchwerer Selben SaR ruhe fanft, o 3ungfrau, au«, ruhe fanft nun au«! 4) Sebenbe« Bilb: gäcitia’« Seich*

nam in jungfräulichem Brautfchmud »irb bon 3 ©ienern in’« ©rab gelegt; im ^intergrunb ihre »einenben Fteun«
binen unb ber fegnenbe Bifdjof Sleutheriu«. (Bach einem FreScogemälbe bon ffrancia.) 111. gäcilia’8 Serhenrlichung.

1) Stimme ber Äirche: Veni sponsa, oierRimmige« Btotett oon 9W. Roller. 2) Prolog be« ©eniu«. 3) SBeihege«

fang an bie hl- gäcilia, bierRimmiger Btännerchor bon ObethoRer.

©ir, hoh* Herrin im holbfel’gen Seich ber töne,

®it weih’n »ir h*nir «nfer Öeierlieb;

SBir weih’n e« für bie Stunben ätfeerreiner Schöne,

®ie un« fo oft fdjon beine $ulb bef^ieb!

4) Sebenbe« Bilb: gäcitia al« 'Patronin ber heiligen ©ontunR: pe laufest bem ©efang ber gngel, bie Sbra entpnft

ihrer $anb; ju ihren RrüRen ^erbrochene 3nRrnmente weltlicher RJluRf. Än ihrer rechten Seite: bie heiligen StpoRel

Paulus (bie göttliche Btahrheit) unb 3ohanne« (bie göttliche Siebe); gur Sinfen: ber hl, 'HuguRinuS (bie ÜBirfungen

ber firchlichen ©ontunR, burch welche er betehrt worben) unb bie bl 'Plagbalena (gntfagung unb Beradbtung be«

Sinnlichen, ©emeinen unb Seitlichen). (iHach tRaphoel.) — ©er gfeor al« ein »efentlicher fjactor bei ©arpellung

ber lebenben Silber erfebeint gleid) ben Berfonen be« Bilbe« in Rplgerechter goRUmirung auf ber Bühne.

cStferarifdje ^Cnseigen.

1. 3n ber ^erber’fchen Berlag«hanblung in ftreiburg i. Br. Rnb 400 $rgeffiädU al« Bor«,
3wif<h«n* unb Bachfpiele gu ben RJtelobien be« Freiburger ©iögef angefangbuche« fowie für
angehenbe Crganiften gur Uebung unb gum gotteSbienplichen ©ebrauch componirt oon JoR. J)ie-

6ofb, ghorbireftor unb OrganiR gu St. TOartin in Freiburg, erfcRienen. Sabenprei«: 5 M, — Bei bem planlofen

3mprooipren oieler Organiften, bei ihrem nicht mafehaltenben , weltlichen, unbeholfenen Spiele fann unb barf jebe

DrgetRüdfammtung, beren Herausgeber einen guten firchenmupfalifchen Slang hot, mit Fffuben begrüfet werben. ®a«
ift h>tr um fo mehr ber Foü al« wirtlich in biefeti einfachen flaren, ruhigen , würbigen gompoptionen für ben ©e«
brauch be« Freiburger ©iögefangefangbuche« ein nicht gu unterfctjüfcenber Bortheil gegeben iR. RBenn nun auch ber

erRe biefer DrgetRüde in ihrer Berbinbung mit bem ©iögefangefangbuche liegt, fo fönnen pe bo<h auch in

anbem ©iögefen gebraucht unb mit Wufcen oon angeljenben OrganiRen gefpielt werben. 3“ biefem 3>»cde iR ein

8ieber«Sergeichnife unb ein nach ©onarten georbnete« 3nholt«oergei(hnife beigegebeu. 31. SD alt er.

2. 3n SDien erfcReinen feit Ottober 1878 gdiener^rdtfer für RatQottfiße ^Rircficnmuftl. Organ
be« SBiener gäcilien»Sereine«.

'

Diebattion oon $ofef 33dRm unb Dr. garf Jbausfeitßner. Siefelben

führen Reh mit einem glaborate oon 31. SD. 3ltnbro« „gur Beform ober Begeneriruug ber ftirchenmuRf* ein. ®ie
grinnerung an 3uRänbe, wie pe un« g. B. Mus. Sacra 1878 p. 72 u. ff. fÜhilbert, brängt gu ben beRen SDUnfchen
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für bie Jgätigfeit bitfer Blätter. ftap möchte man befürchten, igre Stimme oergaBc in 2Bien wie bal IRufen be8

3oganne§ in bet StBüfte.

3. Jicberßutfj für ßögere JeQraitftatteu unb $e(attßvcreitit für Sopran, Alt, Jener unb Sag bon

cf. SHetnßarbf. $al!e a. b. ©. Strlag uon O. fttnbel. Scgön gebruefte Bmtitur. Siel IRetigiöfeS ent»

galltnb mit beutjegem Jejt« mit Ausnahme bes ..Salvum fac regem“; ber eroüfdgen ßieber fmb wenige.

4. Credo für gemtfeßtra ffßor mit t&rgef oon <£ußat> Aruofb. '-Partitur 50 -5} — 4 Stimmen 50
Scgön autograpgirt. Der GgorWäcßter fegreibt bartiber: „Die Sänge be§ Credo tft einmal ein §auptginbernig ber

9tepertoirS«8ermegrung unfertr Ggöre, foünnn nebfi ben UBecgfelgtjängen jener tßunft, ber am meiften liturgifege

Süuben §u Jagt förbert, inbtm manche Ggöre (in Simultanfircgen, bor abjugaltcnben tfinggcmcinbeuafanimlungen ec.)

in bie fiage fomtuen, abjolut fürjen ju müfftn; unb anberfcitS — offen fei’S geftanben — bie meijten ber „leiteten"

Credos jo abwecßSlungS' unb gebanfenarm, eine fo platte goflänbifegt ßanbfcgaft, jinb, bag es nicht ju bemunbern
unb nidgt ju oerübeln ifi, menn Dirigent unb Sänger bie Sufi baran gar baib oerlieren! Unb bocg bejiefjt bie int

©twijfen oerppießtenbe ftrenge fitcgli<he Borfdjrift, baS Credo ganj unb unoerfürjt ju fingen. SÖitt bat barum mit

SRedjt al§ Ginlage in Bofalmeffen bie Abfingung be8 Ggoral*Credo anempfoglen. Gin ftiejgenb recitirtcS Ggoral*
Credo braucht ea. 4—5 SKinuten.. Um einige Abwechslung ju erjielen, habe icg bie hier GgoraI«Credos bcS Ordi-

narium missa* für bie §anb be8 Sängers in mobernt Pfoten auf btni günflinienfppem umgejcgricbcn unb tinjelne

Abfcgnitte im Sötcßfel halb bem PRännercgor, balb btm ffrauenegor, halb bem ©ejammtetjor jugewiefen, auch ba§ El

incarnatus unb ben Schlug (et vilam) oierpimmig im Jaft als furje homophone Sägcgcn, beren HJlelobie bem
Ggorale ftch anfchliegt, gepaltet. 3n bieftr SBeife bet ganje Jejt gtfungen, ifi üofl Abwechslung, ertnübet bie Sänger
nicht, ip btm ©efege entfprochen unb in ca. 5—6 SDfinuten fertig, pagt in jebe Ggoral' ober Bolalmejfe.

Rocg fürder ip ein Credo, bal §crr PRupfbireftor ©uPao Arnolb in fiujem componirt gat. 35« Gom«
ponip jehreibt mir: „Gin befreunbeter 'Pfarrer oerlangte oon mir als oielfadj reclamirteS Desideratum eint

„Gompofition beS liturgifchen ©laubcnSbelenntniffeS , bie nicht über ca. 3 Btinuten in Anjprucg nehme, babei aber

„hoch ben ooBpänbigen Jejt enthalten füllte, ber §auptfacge nach recitirenb, fteflenmeije aber oierPintmig unb im
„Jait ju fegen wäre, um bie einjelnen Sänger nicht ju fegr ju ermiiben unb nebenbei auf afle gewöhnlichen Sonn«
„tage unb für minber geübte Ggöre ju paffen. Gl ip alfo, wie Sie fegen, eine ©elegmgeits» ober wenn Sie lieber

„woflen, eine Gompromigarbeit."

Die ganj oorjüglich gelungen ip ! mug ich naeg genommener Ginpcht ginjufügen. Die Gompofition iP fegr

lurj, fegr leicht, babei oofl Abwechslung, recht auSbrucfSbofl , etwas ganj RtueS, fegr BraftifcgeS, unb wirb ganj

pcgerlicg oon ben Sängern ebenfo gern gefungen, wie oom Bublilum gerne gegört. Gs ip eint gotgottbienPliche

Arbeit, benn anf biefe SOeife lommen wir leicht unb gut über eine Rlippt hinüber, an ber jonp manch guter PBifle

im Drang ber Umpänbe fegeitert. Gin ftauptoorjug bünft mich ber, bag bie Gompoption in eint mobernt PJleffe

mit obligater Orgel obtr fogar eine SnPrumentalmejfe oetmöge iljreS Stpls noch »eit eger pagt, als in eine Ggoral*

mefje ober eine Wleffe ber Alten. Gs ip niegt cgoral, eS ip nicht auSjcglieglicg biatonifeg, icg möchte c$ ein furjeS

mobemeS PRelobtama nennen, baS icg reegt wtirbig unb auSbrudSooB finbe, baS cinjtlnt BJlotioe aus bem Ggoral

gerübergenommen gat unb anbere frei einfcgaltet, gelegentlich auch Keine Jonmalerei mitoerwenbet , aber baS Weifte

ein« unb jweipimmig rejitirenb gibt. Ginjelne Barigien j. 8. baS „Et incarnatus“, „et itenim“, „et expecto“,

Pnb fegr PimmungS* unb witfungsooB; (im rruciflxus fpriegt mich hie rßptgmifcge ©epaltung bes UTiotioS weniger

an.) DaS „et unam sanctam catholicam“ tP mir ein intereffanter beweis, wie jwei GomponiPen ein Slotio gaitj

gleidg hüben fönnen, ogne bag Giner oom Anbern weig, benn ber gleiche Jejt ip genau, wie pgotograpgirt, gleich

beganbelt im Credo meiner §erj 3efu*WePe.
GS iP möglich, bag niegt afle GäcUianer ein gleich begeiPerteS 2ob anpimmen werben. ÜJlancgtn wirb baS

mobtme ©ewanb, ber oerminberte S3ierflang, übtrmägige Sestnccorb tc., als niegt mit bem Ggorale oereinbar er»

jdjeinen, aber biefe Herren mögen bebenfen, bag fiir’S GrPe baS Keine Ding gar fein Ggoral fein wifl, bag tS aber

jweitenS fegr auSbrucfsuofl, leicgt unb praftifeg, mitgin fcglieglicg brittenS für u n f e r e ®tbürfnijfe ein wagres Solum»
bu§«Gi ifi. 3cg wünfAe bem Opus bie aflerweitepe IBerbreitung unb beneibe meinen Herren GoBegen um ben eminent

glüefliegen 2Burf, ber ignt gelungen; ben Ggörtn aber rufe icg ju: §ier ip, waS igr nögig gabt, barum : jugegrijjen!

Autograpgirte IBlätter pnb beim Gomponipen, öerrn IKupfbireftor ©upao Arntolb in ßujtrn unb bei ber

^uPct’ftgtn ©ucgganblung in fRegenSburg ju gaben." Siegle.
Die ftragc für ben 9teb. b. 81. ip folgenbe: Die IRecitation beS Credo auf einem Jone ip üerboten. DaS

Credo barf niegt recitirt, fonbern mug gejungen werben laut §1. 81. 1876 p. 50. Dtun wirb gier baS Credo im
Falso bordone-Stpl beganbelt, alfo niegt in ber 3Beife recitirt, wie es üerboten ip. Aber es ig eine tgeilweife

9ieritation. Cb biefe erlaubt ip, fann nur bie S. B. C. entfegeeben, niegt icg unb Utiemanb anberer. Sor ber ^anb
fann man wogt faum ein birefteS 8erbot ber Anwenbung be§ Falso bordone-StpleS beim Credo naegweifen.

3ebenfaBS wirb bie Anwenbung beSfelben ber Abfürjung bes JfyteS oorjujitgen fein.

5. £eiegte reftgtöfe ^efängc für bt« mangeft^eße jtirege oon ^oganttes ^epgf. Op. 67. SelbPbcrlag

in ©öppingen (Sffiürttemberg). IßreiS 60 Der muptalijcge 'löerth biejes 1. lj)efte§ ip gering.

6. Quatre Morceaüx clasaicjae» pour Orgue par J. Tilborghs. 8 r üf fei bei Scgott. Orgel«

Goncertmupl!

7. AuS 9tom ging bet 9teb. im 3uni 1878 ein Programm ju, nach welchem „8acipco Wanganefli, Via del

Corso Nr. 109" eine Sammlung Preng fircglicger noch nie ebirter Wufif gerauSgeben wifl. 2Bir würben gier gerne

fein Programm abbruden, wenn wir bie geringfte Hoffnung hätten, bag feine Gbition irgenbwie AuSpcgt auf Grfolg

hätte. Pticgt an guten PBupfalien feglt es, fonbern an Ggören, bie jelbe gut auffügren. Diefe inügten in Italien

»orerp gef^offt« werben, bann werben Gbitionen für biefelben erP Grfolg unb Abfnjj gaben fönnen. Der Sieb, pnb

bis jegt nur 2 ßieferungen jugefommep: a) DaS jwölfjlimmige Dltotctt »Lamentabatur Jacob“ oon ßuea PJlarenjio.

fßaeg 8ödfeler wärt eS freilich unfir^licg, weil es oon Es-dur naeg H-dur mobulirt, ja fegon in feinem ttgen PJlotioe

ein 5 (d, cis, d) bringt, alfo nicht „möglicgpe Diatonif" bewahrt. SBtr aber ben ganjen Nonsens bei 8ötfeftr’fcgen

Axioms mit ^änben greifen wifl, fege peg biefeS Söerf Warenjio’S an unb er wirb begreifen, bag peg 8. unperblicg

läcgerlicg gemacht gat. b) ;pwei PBotetten ju 4 unb 5 Stimmen oon A. PMnjji, Uber bie icg in meinen ,,römifcgen

Briefen" mieg näger auSlajfen werbe.

\
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8. Auch über bie gbitionen bei in Italien neu gegrünbeten gäcilien*Screinel, ber einfach unfer Srebe ic.

aboptirt hat, j. S. über fine Sieferung bei „Repertoire de la Maitrisc de Langres“, bann über eine bon betreiben
hetaulgegebene Rlejfe bon Scnebetto Rlarceßo tc. k. will id) mich erß äußern, wenn ich eine ©efdjidjte biejel Sereinel

fehreiben fann, weil biefe allein bie 2Baf)l ber ebirten gompofitionen erftärt. SBer fleh baffir interejfirt, betn genüge
el bor ber £anb, baß ich ihn auf bal h54fi interejfante Organ biefel Sereinel, bie im 2. 3ahrgang flehenbe „Musica
sacra“ aufmerffam mache. gr fann fie am bejien bejieben bom Rebafteur gegen ginfenbung bon je 5 (?) Sire

unter ber ^tbrefje : „AI Signore rev. Sae. Guerrino Amelli, Vice-Custode della bibliotheca Ambrosiana a Milano.“
3talienif<h betflcljenbe werben fid) fi^er freuen, bon ben Vorgängen in 3talien unb bon ben gbitionen Ameflil
$ennhtiß ju erbalten. Aud) bie Missa „Pap® Marcelli“ bot berfelbe neu ebirt unb ber Reb. biefel Sl. h«t btefe

©bition mit Sortraglaeidjen unb Sempobeflimmungcn berfebcn.

9. 3n 3rlanb erfcbeint nun auch eine ßird)cnmullftartf<Jk ßeUftfrift in ber ^Tbftc^t, einen ©äe.;©erein

ju grünben, unb unter bcm Sitel: ,,Lyra eccles “ 3n ber erften (©tobe*) Turner fpriibt fie aulfübrli<b bon ber

©rünbung bei beutfchen ©äc.»Sereine«. — Cb bal in meiner Mus. Sacra 1877 pag. 70 Nr. 25 besprochene Unter«

nehmen Seflanb gehabt bot, weife ich nidht.

10. Son ber unter Nr. 88 in ben Sereinlfatalog aufgenommenen SBeßTe pon gart Jaspers iß bei 3*ieb.

©uflet in Segeniburg eine jmeite Auflage erfdjienen. ©er ©efchäftlorbnung gemäß werben über nicht wefentlich

geänberte jweite Auflagen nicht neue Referate eingeholt, fonbern el wirb blofe Rotia babon genommen. ©a aber

über bie zweite Auflage befagter Riefle bo<b Referate eingelaufen finb, fo mögen fie hier ©laß finben

:

»©in 2Berf , bal bei feinem erftmaligen ©rfcheinen Reh einer jo moblwoflenben Aufnahme §u erfreuen hotte,

(bgl. Sereinlfatalog Nr. 88) barf berfelben bei feinem grf<beinen in ameiter Auflage um fo mehr gewiß fein, all bie

bei ber Sefpredjung ber erften Aulgabe gemalten Semerfungen bom gomponifien beachtet worben finb. — ginige

Rtängel in ber Stimmführung werben leicht bon bem Dirigenten bor ber ginftubirung bei SBerfeß befeitigt werben

lönnen; el bezieht fi<h biefe Bemerfung auf folgenbe Stellen: pag. 4, Spß. 3, Saft 1; pag. 6, Spfl. 1, Salt 4
fowie auf ben Ucbergang bon Spft. 3 au 4 ;

pag. 8, Spfl. 4, Uebergang bon Saft 5 a« 6 ;
p. 7 muß in Spfl. 2,

Saft 5 ber Sopran auf ber 3. $eife cis helfien." © i el.

,©iefe liebliche unb bilheran fchon bielgefungene Riefle erfcheint hier in einem äußerlich ftorf oeränberten ©e«
wanbe, welche! befonber! bei ben ©inaetflimmen bortheilhaft gegen bal frühere heroorflicht. ®ie oon ben Referenten

ber erften Auflage angebeuteten Rlängel ber Riefle finb bom gomponifien nach Rlöglid)feit gehoben Worben, fo baß

jefet bie Riefle wie wenige anbere Heineren unb mittleren Shoren au häufiger Aufführung bringenb empfohlen a«
werben berbient. UBeniger glücflidh fcheint mir bie Seränberung ber Rote fls bei Alt im erften Safte bei „Et in

carnatus“ in e; all ©rucffehler in bet ©artitur fei notirt pag. 9, Spfl. 3, Saft 3 bal ßs fax Alt über mor; el

muß e heißen." Stieb. Schmibt.
11. 3u ber sub. Nr. 384 in ben Sereinlfatalog aufgenommenen Ißtspex in festo ascens. D. n. bon

3« 53. jSIofffor finb nachträglich noch swei Referate eingelaufen, welche alfo lauten:

.©ine brauchbare unb empfehlenswerte Se«per, welche bielmal auch »ieber, in mohlthuenbem @egenfaße aut

boraulgegangenen Section, in Partitur unb ©inaelflimmen correct rebigirt erfcheint. tJür bie Aufnahme."
3rieb. Schmibt.

»ftür bie Aufnahme bieftr an bie Nr. 301, 319, 342, 351 unb 852 bei ftatalogl fi<h anfihließenben,

praftifd) eingerichteten Sefper. ©egenüber ber Sectio V. geigt bie neuefte Seftion wieber biel mehr gorreftheit in

ber äußeren Aulftattung." 3. @. RI aper.
Saß biefe 2 Referate hier gegeben werben müffen, fommt baher, baß fie erft nach bem Reinbrnct bon p. 160

bei Äatalogel einliefen. Rachbem mir nämlich fchon 3 Referate borlagen, hatte ich feine Ahnung, baß noch a*oei

nachfömen, unb ließ baher ben ffaialog bruefen. Sei biefer ©elegenljeit fei ein für alle 9Jtal bemerlt, baß bie Reihen«

folge ber aufgenommenen ffietfe fich nach ber 3‘*t bei ©inlaufel ber Referate richtet.

12. Auf ©erlangen bei Sinter! hat ber Reb. biefel Sl. für ben neuen Siroler Solflfalenber (©erlag bon

Sei. Rauch) fine ? irofer Storßsflpmne gefchrieben. Sie ift gebacht für ftarfen ©olflgefang (unisono) mit Slechmufif«

begleitung (2 fjliigelhömer, 1 Allhorn, Saßpofaune, Sombarbon unb Saufen). 3m ftalenber erfchien nur bet glabier*

aulaug. Sie ©ledjinflrumente würben ejtra gebrueft. Sa mir aber wegen meiner Reife nach Italien feine gorreftur

borgelegt würbe, fo finb nicht wenige ffehler flehen geblieben, wie bie ©artitur aulweifl. So hatte ich >n bie ©art.

Suchflaben gefejt, um bei jeber beliebigen Stelle bei ©roben anfangen au fönnen; fie blieben im ©ruefe weg. Saft

7 fleht ritento, Saft 8 auf ber Icfcten Rote ein Aulhalter; am gnbe bei ©efangel ifl in ben 3nfleumentalflimmen
ein Rachfptel btigefügt, non bem el in meiner Bart, heißt: .Siefel Rachfpiel fann auch nach 'Strophe 1 unb 2 oben

eingefügt, auch all Sorfpiel gebraucht werben." ®a§ alle! blieb in ben gebrueften Stimmen weg. ©er Sitel : „Siech*

mufil für Solflgefang unisono" ifl lächerlich unb flammt nicht oon mir. 3m 1. fflügelhorn gehört ber ©unft au

c im 2. Safte weg , bal Repctitionlaeichen flehe gleich nach bem Aulhalter, ©iefelbe Solfähbmne ifl auch für bier*

flimmigen Rlänner« ober gemachten ghor erfchienen mit ober ohne Begleitung. 3n ber Aulgabe für SRännerchor

finben fleh folgenbe gehler: 3m 7. Safte fehlt bal rit., ebenfo bei „eigen angehören" unb bei .flecfenlofen"; bie

lefjten an>ei Safte finb adagio au nehmen. Sei „D 3eftt ^erj" hot ber I. Senor g, a, h au fingen, ©aß Rach«

fpiel fehlt gana- Rtehrere rit. unb ^ fehlen ebenfall«, ©a! ©Iciche gilt oon ber Aulgabe für gemachten ghor.

3m Senor muß el heißen:

©ana gleich muß bie Sejtunterlage im Säße fein. 3nt Alte ifl fie an ber nämlichen

f—TTZ^z: Stelle ridbtig. 34 wäre meinen Siroler greunben fehr banfbar, wenn fle biefe

t t-—ü— ^pmne wirfli4 ins Solf einfüßren würben,

au auf! Reu « e

18. (mit beutfehem Seite) Sfalm 38 Ser« 2, 3, 16 unb 23 für Riännerchor oon 3>ofl. pieJofb.

Op. 10. ©artitur 80 — Stimmen 1 M. 20 ^j. Seipaig bei Siegilmunb unb Solfcning. — Sin

recht brabel tüchtigel SBerf bon flrengem, faft büflerem gharafter mit mehreren gughetten, beren Shemaie einanber

au ähnlich finb.

14. stritte efteber in »omsfhümrichem ein» 6is breiffimmiflett |»ah« für gleiche Stimmen oon Dr.

^rifb. Zimmer. I. §eft. Queblinburg. ghr. 3 rieb r. Sieweg’l Suchhanblung. 1 M gmpfchleniwerth.
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15. <äo(6c 23crnf;arb, cfiebtrflranß, Sammlung oon fiebern nnb ^efängen für gemixten Pfjor.

II. Xheil. IjkeiS 1 Ji — ,3« biefem ©erleben, ber jüngften grucht bes im Siebten unb ©ammein unermüblidjen

Herausgebers erhalten alle 2ehranjtalten, wie aud) Bercine, benen ’ttn ©ffor non gemifdjten ©timmen ju ©ebotc fleht,

UbetauS brauchbares, empfehlenswertbes Btaterial für i^re ©efangSübungen. Unter ben 52 Hummern, meift weit*

lieben 3«f)oltS, finb wohl einige, wie
:
„Bin i net a luftiger gubrmannSbua" u. a., welche unter bie bornehme, aus*

erlefene ©ejeüjcbaft eines Bob. ffranj, BlenbclSjobn , ©abe, 3- ©• Bach, Baleftrina nicht paffen, werben aber troff*

bem ben jungen Refflen wegen ihrer Ürwüibflgfeit behagen." ©o ganj treffenb eine Bejenfion.

'glotisen.
1. 9l«8 Per IHbehtpfalj. Cin Bejept: ^3fleßct ben Choral* 9luf ber pflege bcS Chorals, biefeS

jpejifijd) lircblieben ©efanges, ruht erfahrungSgemäff befonbercr ©egen. Cr hot eine conferbirenbe Kraft, er ifl ein

fithereS XeSinfeftionSmittel gegen bie ©efaffren, bie es mit fich bringt, wenn man — jumal an Heineren Orten —
bei ©rünbung bon Vereinen mit mehrftimmigem ©efange beginnen will. 2efftereS ift ber gröffte Segler in einer fo

leichtlebigen Broüinj, wie bie unfrige. Söie manche ©ejangbereine (.auch ©äcilienoereine) finb ju ©runbe gegangen,

ober hoben Schaben gelitten wegen beS Leibes unb ber ßiferfuebt, welche bie Solopartbien h*rborrufen ;
— anbere

wegen ber grage beS ©ejdjmacleS, weil ber Cine X)ie« wollte, ber Unbete 2)a 8; — wieber anbere, weil fic jahraus,

jahrein an einem bierjlimmigen Kyrie bon Bottmanner ftubiren unb nicht an baS Gloria fornmen, ben ©fingern bie

greube entjebwinbet unb bie ßeute julefft biefer krümmer ber „febönen* Bfejfe ttberbrüffig werben; — anbere enblich,

weil baS $erumbofpitiren hei ben .leichten* ©elftem fie nicht recht bon ben weltlichen ©efangbereinen unterfd)ieb,

weil mit ber tfinbelnbcn tUtufif BergnügungSpartbien unb anbere figpptifche gleijcbtöpfe firfj in ben Borbergrunb

brfingten, ben fachlichen ©eift erflidten unb an bie ©teile beS .©lotienhilbeS aus bcin jweiten 3ohrhunbert" bie neu*

aufgewfirmte Suterpe, CrotaS unb Xerpffcffore traten, wenn nicht gar auch noch Bacchus, ber luftige, unb Timor, ber

liebliche Knabe, in ben entweihten Kreis fich einbröngten. — Bor allem Oiefem bewahrt erfahrungSgemäff bie Bflege

bes Chorals. §ier ift feine ©oloeiferfucbt, aber boch reicher, gefälliger SSechfel ber ©timmen möglich ohne „Kräfte*,

benen man ben §of machen muff; b»« »ft Hin TluSeinanbtrgeratben ber ©timmen nach monbelangem Söieberläuen,

hier ift lein fentimentaler Suderfudjen mit Brecbreij im fcintergrunbe, fonbern baS liebe, tägliche Brob, baS man nie

ieibig wirb, lirchlicher Crnft unb fitchliche greube; bie Oual bes auswätjlen« ift benommen, richtig gefungen, wirb

ber Choral in Kurjem lieb gewonnen, läutert ben ©ejehmaef bon ©änger unb Zuhörer, bilbet bie aScetijche Borfchule

unb gibt bie charaftetboHe ©runblage (ben firchlichen ©efangSgeift) , auf welcher man bann, gefeiet gegen bie ®e«

fahr ber 3wietra<ht, ber Berweltlichung unb ber QcTbrßcfeluns in ©otteS Barnen auch mebrftimmig weiterfahren

möge. XsieS lehrt bie Crfaljrung. Ergo: Recipe: Bfleget ben Choral! Bfleget ben Choral! grifch hinein unb
ohne fflanfen, ©eint (beS Chorals) ©egel finb (oon bimmlifcbem ©eijie) befeelt!—

Oer „Rirchendjor" fleüt in Nr. 10 bie ©t. Cäcilia*Bilber (14 an ber 3ohD jufammen. Cs ift babei

jenes BilbeS nicht gebacht, welches bie Buchhanblung bes fathol. CrjiehungSbereinS (2. Buer) in ©onauwörtlj ange*

fünbigt hot. 2)aSfelbe ifl ein Celfarbenbrud nach Üofoffe, mit ©olbbarodrabmc 78—66 Ctm., foftet 18 Jt. unb jotl

fehr jehön fein. — 3<h bin gegen alle orgelfpielenben ©äcilien; biefelben mögen für weltliche ©ejangbereine ange*

fchaffi werben, gür uns aber finb biefe Darstellungen nicht brauchbar; benn fie finb unhiftorifch unb lajfen ftch nur
mit einer gelinben 2üge ben ©ängern erflären unb rechtfertigen. Söer wirb benn feinem Chore jagen wollen, bie

hl. ©ficilia fei felbft ©eiflerin in ber ©ufif gewejen? SBomit wollte -man benn bies beweijen? — 3n biefer S)ar*

fletlungSweije ifi auch bie hl- Cäcilia oon ihrer ibealen $öbe jur auSUbenbcn Sängerin ober Orgelbirtuofin htrabge*

britdt, währenb fie boch bureff baS, was bei ihr in bergeiftigtem ©inne „Singen" h‘»6t (decantabat), ben Sängern
bie 2ehre geben foll, baff fie ihren Beruf unb ihre Xbätigfeit nicht genug geiftig unb ibtal auffaffen fönnen. 2Da6

fann man ihnen am befien (ich möchte jagen „nur") mit bem Bafael’jcben Bilb erflären, bejonberS wenn bie fchwer

ju motibirenben anbeten giguren weggelajjen finb. — Buch bie girma Bcnjigcr (Cinfitbeln) bereitet, wie wir hören,

ein ©t. Cäcilienbilb (Celfarbenbrud) not. ©öge fie bie glüdlicffe Söahl getroffen hoben, baS Bilb BafaelS ben

Bfarrbtreinen jugänglicb ju machen, bamit beren Borflänbe ben trefflichen ’örtifel im bieSjährigen Cäcilienfalenber

recht auSnüffen fönnen.

2. Brieffragment. „Bor meiner ©ingftunbe wirb jebeSmal gebetet unb jwar ein ©ebet jur hl- Cäcilia,

baS ich prooijorifch berfafft hohe, bis ich ouS berufenerer ^anb ein bejfereS befomnte. 3>ieS berjehte in bie rechte

Stimmung unb erwedt bie rechte gntention: „IRur ©ott ju 6h«nl* OaS i|t milber, fegenSboller §immc(Sregen auf
Bfarroeteiu unb ©ejangjchule. Ourdj bieS ©ebet wirb ©leichgiltigfeit unb ©chläfrigleit oertrieben, bie ?lufmerffam*

feit gejdjärft, bie Begeijterung erwedt, baS 2eibigwerben furirt unb bem rechten (frommen) ©ingen ber Boben ju*

bereitet."

8. 3m Isejcmb er beS 3aljreS 1878 conftituirte fich ju Dublin (3tlanb) ein Cäcilien*Berein mit bem BereinS«

Crgan ,,Lyra ccclesias tica". 2)ie etffe ©eneralberfommlung tagte ju ®ublin ben 21. unb 22, Boobr. 1878, in

welcher Rev. Nicliolas Donnclly jum ©cneralpräjeS gewählt würbe.

4. OaS Stuttgarter ,,S). Bolfsbfatt" bom 27. 5loobr. 1878 enthielt ba§ 9?ebifionSurtf)eil beS §rn. O. ® regier

Über bie neue Crgel in Beuron. Sarin werben bem Crgelbauer §rn. Branmann in Ulm bie größten 2obfprücffc

gejpenbet.

5. Ser treffliche Componift Heinrich Tlug. fDIarf ebner war auf ber fortwährenben gahnbung nad) einem
Cperntejt mit gutem Xitel. SRarjehncr jehrieb aus ben 2eihbibliothef*Catalogen bie Xitel ber Bücher ab unb (am
mit ber 2ifte ju feinem Schwager, bem ©choujpieler SSofffbrüd, Berfafjer ber Cpernteyte oon „Bampgr", „Xempler
unb 3übin" k., unb faßte triumphirenb

:
„§ier §ur Auswahl!" — „38aS joH idh bamit?" frug SBohlbrüd. „IBaS

Su bamit follft? ©aS anberS, als mir nach ben Xiteln gute Xeyte jdhreiben!* — Ser alte berühmte 2anner
ärgerte fich barüber, baff fein Berleger, als er ihm jeine erften Compofitionen brachte, berlangte, er foüe ihnen, bie

nur auS Xänjen beftanben, Xitel geben. „Sich was Xitel! Xanj iS Xanj unb a Saiger iS fa Bolfa!" rief ber

Componiff ärgerlich unb fehle jtatt beS XitelS als Ueberjchrift: ©aljer Nr. 1, Nr. 2 u. f. w. 2Rit groffer Blühe
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gelang eS, Sanner ju bewegen, {einen Xänjcn Xitel ju ge6en; ©iepter unb tSompontpen hoben oft fonbcrbarc Bio»

rotten! So baS „©epo" p. 389. — 2öir hoben alfo fo Unrecht nic^i , unfere Bleffen mit Xiteln bon ^eiligen ju

jepmüden. (Sin folcper Xitel ift ein guter ©cputui Sgl. gl. $31. 1876 p. 6 Bote.

6. §ert ©omlapeümeifter Dr. Benj in Speper hot »egen hohen Xlltcr® um Sntpcbung bon feiner ©teile,

bie er 32 3opre betfehen hotte, naepgefuept. Xiefem anjuepen würbe unter ©ewäprung einer Beufion entfproepen,

unb jugleicp bom hoch»). §rn. Biicpof ber IßräfeS beS Xiöj -C£öcilien*S3ereine§ unb !. ©eminatlehrer 21. §äfele juni

©omfapeflmeifter ernannt. 2lm 4. Xejbr. b. 39. beging ber ©omepor bie Slbfcpieblfeier für §rn. Dr. Bcnj unb
würbe jugleicp ftr. §äfele als neuer ©omfapeflmeifter oorgefteflt.

7. ©te Gporregentenftefle in 2lmbetg (Cberpfalj) übernahm bom 1. 3anuar 1879 an (au§ reiner Siebe

unb Begeiftcrung für bie gute ©athe) $r. Otto ©ontp timet, bisher Pfarrer in SeiterShofen bei Augsburg.

8. ®as bifepöft, Crbinariat iPaffan hot unterm 18. Cftbr. 1878 einen CSrlafj oeröffentlicpt, Tn welcpem

t8 ben fitcplicprn SoIlSgefang bem (JleruS fepr ans §erj legt, wobei eS aber bemerlt : „Bei ber Missa cantaia, in

weither ber Briefier ben betreff. Xejt noch Borfcprift beS Missale rom. im grtg. ©efange borträgt, finb beutle @e»

fängt unbebingt anSgefchloffen, ebenfo bei ber Iiturgifthen BeSptr. Über bei „ftiHen Bleffen'' tc. fßnnen unb foUcn

lirchlithe BolfSgejänge ftattfinben. JSefonberS withtig ift ber ©ebrauep ftrdhl- BolfSgefänge bei ben Bittgängen ,unb
Brojeffiontn." ®as bifepöft. Crbinariat hot felbft elf Sieber perauSgegeben, rnobon freilich Nr. 5 unb 8 beanftanbet

werben müfftn. ©aS altbaperifcpe Bol! (einjelne ausgenommen) entfcplicfct fnb fo f^wer jum ©ingen, ba{$ eS ganj

praftifcp erjeheint, ficb oor bet §anb mit elf Siebern ju begnügen.
f

0. «ui eint ünfrage auS (5. (©cpweij) bemerfe iip, bafe eine 4. Sieferung ber Offcrt.-Stfmmpefte faum bot

5—8 3apren erjthtinen wirb, bafj aber bie Gradualien-©timmhefte im gleichen Formate in fo ferne bereits in ün«
griff genommen ftnb , als näcpfter Xagt fthon bie Grad, für flbbent unb Saften bon 8. fcoffntann, 3. ©. Bletten*

leitet unb Sfr. SBitt, bie bor ca. 12 3apren als Beilagen ju meinen Slieg. ©I. trfthientn, auSgegtben werben. ©er
BtrboHflänbigung ic. wegen wirb babon auep bie Bart, neu gebrudt. ®ie Gradualien für bie ftänbigen Safttage

werben 1879 in Bartitur meinen glieg. Blätter beigelegt, ©obalb eine genügenbe Sohl in Bartitur erfchienen ift,

folgen bie Gradualien-©timmhefte. X. Beb.

10. Corrlgcnd«. Beilage 12 ju Musica Sacra 1878 p. 46, Xaft 13 im Allus (ftatt g) foH peijjen

:

gis, alfo jofl ff (ftatt S) ftehen, unb Xaft *16 im ©opran (ftatt fls, 11») foÜ fein: fls, e.

3 e lt i l f e f o n.

Oöthit intcrcffantcS %Di8 für ßetoiffe Organiflcn! 9icucflcr gortfthritt auf bem ©cbietc ber

Reform beS Orßelftnelcä!

3u ben neueften unb merfwürbigfttn Grfinbungen in ber Btecpanif gehört eine Orgel, \elcpc bie fdjmerften

Blufilftüde, beren Boten in baS 3nntre be§ BtecpaniSmuS gelegt werben, mit ber Btäcifion eines oodenbeten flünft«

ler§ fpielt. ©5 bebarf bann nichts, als bie ©lafebälge ju treten, was mittels bt§ BtbolS gefchieht. 3ebe B«fon,
felbft ein ftinb, baS bie ftroft hot, eine Bäpmafcpine ju treten, fann ohne alle Renntnijfe ber Blufil jebeS ©tüd
fpielen, woju ft« bie Boten beftpt. ®ie Botenblätter beftehen aus langen Bopierftreifen, bie burch SBaljcn ab« unb
aufgemidelt werben unb bie tinjtlnen Boten finb burch 2öcper ober Ceffnungen im B°Pirt gebilbet, bie je nach ber

Sänge beS XoneS mehr ober weniger lang unb gro§ finb. 3« biefer ©inrieptung liegt boS Qauptgepcimnife beS

3nftrument8. fflährenb nämlich hie Bopierftreifen über bie Bfeifen geführt werben, fchltefjen fte entweber btn SBinb

ab ober geftatten burch bie in ber entfpvedjenben 6ntfernung angebrachten größeren ober Heineren Ceffnungen ben

Sutritt beSfeiben. Xie Bopierftreifen finb fehr ftar!, 18 Soll breit unb oon 40—100 fjuft Sänge. Xie Ouoetture

jur Oper „XcÜ" hot beifpieisweife 6000 Boten ober Söcher. ©ie Btufilftüdc loften nicht oiel mehr als bie gewöhn-
lichen gebrudten Boten, ba bie Ceffnungen rafch burch Btafcpinen hergeftedt werben, ©er Srfinbet biefeS finnreiepen

3nftrumentS ift 6 . B- Beebpom in Bew»^)or!. ©ein ftatalog weist bereits 400 Btufifftüde auf, bie auf bemfelben

gefpielt werben fönnen. (gränf. Sollsbl.)

^onitäten-^ttjeiöet*.
üuf bem ftiripenchore beS BenebiltinerftifteS ©t. B'ter ju ©aljbnrg würbe unter ber Seitung be§ 6h°f*

©ireltorS C. ©antner neu aufgeführt unb jwar: Üm 10. Btärj 1878: 3aäper3, Missa II. 4voc. — 19. Üpril:

Santncr, Planctns Jesu Crucifixi, für 4 ©ingftim. unb ©treicp.Cuartett ober üaruioniutnbegleitung. BIS ®rab*
muftf. — 27. Blai: BocaI*Bieffe 4ftimmig (Bianuflript). — 19. Bloi: g. öruber, Vidi aquam, 4ftim.
mit Orgel. — 16. 3uni: 3* @ruücr, Asperges nie, 4ftim. mit Crgel. — 2. Boöember: 3« Ctoftctt, Requiem
Op. 24. — 14. Booember: SinßCJtbcrßCr, Requiem (Beilage ju glieg. Blätter 1878). — 1. ©eptember: BJitt,
Offertorium in Tcsto angelorum custodum. 8ftim., (glieg. Blätter 1878, Beilage 6). — 30. Booember: Stcftle,
Ave Maria, 3ftim. mit Orgel. — 1. ©ejember: Süitt, auguflinu§«B?effe.

3n Ältthauii (©iöj. Bottenburg) würbe unter ©ireftion beS SeprerS grtbinanb Bfapft jum crflen Blal

aufgeführt: Btabana, Benedictus aus Missa sine nomine, am 5. B?ai. — lEöiü, Agnns au» ber A-dur-Sitanei,

eod. die. - S«t), Adoro te unb bone Jesu aus ©teple’5 BJotettb., am 20. 3uni. — (ftfcle, Introitus, Kyrie

unb Sanctus aus beffen Requiem, am 22. üugufi. — Gtt, Communio „Lux ffterna“ ou§ Reqd. eod. die. —
(Cporal, Salve Regina (aus bem Bottenburger ©efangbuep), am 29. ©eptember. — BtafHoletti, Terribilis est

locus für 3 Blännerftimmen, am 20. Cftbr. — üu§ Symph. Sir. Select. „0 Deus ego amo te“ für Bit, 2 Xenot
unb Bafe, eod. die. — Söitt, Justorum animre, am 1. Booember. — fallet, Afferentur, am 24. Booember. —
SSitt, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus unb Benedictus aus Missa in bon. s. Luciie mit 3nftrumentalbegleitung,

am 8. ©ejember.

Berantwortlicper Bebalteuv: Dr. grätig SBitt, Bfarrer j. S- in Sanbsput in Bieberbapern.

Bapier, ©rud unb Btrlag oon gr. Bufttt in Begenlburg
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amMUSICA SACRA. *

Beiträge jttr Heforttt unb iFörberuttg
ber

fatholifdjen .tiretjenmufif,

(jerauftgegeben oon Dr. 3franj

Di» „Muxlca srciV* ill im ^sSIUtR, )»aif ilumtrn mbft Hm fo oititn itlnfikbeiloqm nmfalTfnbrn 3abrqanq nm brn Preis hob 2 JWark

bei iiber Pofl ober liüdibnablamj in b»)i»b»R-

91 ö ttt i f tfj e ©tiefe.

ii.

Einer ber fchlimmften fehler ber italienifchen Sänger ift baS Schleifen unb 3iel)en ber £6ne.

©elft man burd) b:c Straffen irgenb einer Stabt Italiens, fo fjört man aufjer bem geßenben ©e=

fd^rei ber Ausrufer oon aßen möglichen Slerfaufsgegenftänbcn, meines eine ganj abnorme bon anbern

Göttern laum erreichbare Sungen= unb ftehlenfraft erfennen läßt, Diel fingen; aber nicht echte, förnige

31olfSlieber, fonbern nur mobern blafirte Opernarien, unb biefe in fentimentaljten 2?ortrage. SDiefer

Vortrag h«t bie italienifchen Sänger fo infijirt, baf> fie lein einjigeS ^nterbafl offne Schleifen ber

üöne fingen fönnen, unb fie übertreiben baS fo felfr, baR e» Dielfach in Meuterei ausartet. Oufcenbe

9Jtale hörte ich bie Sänger in einer SBeifc bie 2öne in einanber jiefjen, baff ich unmißfürlid) bad)te:

So gähnt ber heutige Sauer. Sei abnormen fflangroirfungen brängt fi<h nämlich mir immer bie

fyrage auf: 2So tjaft bu ba» fchon gehört? Es loar bem lauten ©öffnen gerabeju täufchenb älfn*

lieh- Stnlien »ft nicht ba» Sanb be» „bei canto“ (beS SingenS), fonbern ba« Sanb beS rolfejten

Sriißen» unb beS miifteften .fpeulenS, ba» 2anb ber Speftafefmacherei roenigjtenS auf ber Straffe

unb in ber ftirdfe. 9lfleS muR Speftalel machen, ©efaitg unb Orgel, aßeS muR grefl unb bunt

fein, Draperie unb Serjierung, aßeS muff fralelflen unb plärren. Söie begriinbet biefe meine 91u§*

jage ift, zeigt bie Sauptung ÜJtelujji’S, e» mürbe auch mir unmöglich fein unb bleiben, ben italieni*

fcben Singtnaben bas plärren unb Schreien abjugemö^nen. iHaffrfdfeinlich badete et babei an feine

Erfahrungen in ber päpftlirfjen ©eiangfchulc in S. Salvatore in lauro, beren ißräfibent er ift.

Slertmürbiger 2Beife ift mir ba» Solf iroRbem Diel fpmpatlfifch — ich roeiR felbft faum, marum.

3<f) h«be eben bie Orgeln genannt. 3n Italien finb nur Speftalelorgelu beliebt mit Diel

trompete unb Pfanne im 5pcbal, einer Stenge fRolfrftimmen in ben Ültanualen (Oboen, Eornet,

Elarinet^tegifter ic. toerben faft auSfdflieRlidf gezogen), unb aßen Äinberein, j. S. Epmbeln, 2ri=

angel, ©lodenfpiel ic. als riihrenben Beigaben. SMe meiften Orgeln finb im erbärmlichen 3uftanbe,

befonbcrS minbfied). So hörte ich am 7. 9tob. in S. Agnese auf ber Piazza Navona eine fo

roinbfieche Orgel, baff fie mie ein $iubelfad, bem ber SBinb au§gelft, erflang; baju erinnerte ba»

Oboen «Stegijter mich lebhaft an bie ftlangmirfung in £>at)bn’S Jahreszeiten (3. 21feit) fwi-*

bubelt, e§ bubclt ber Sod." 2)er Crganift gab halb ca. 10 'Safte einer juderfüffen 'Ärie mit

Staccato-Segleitung , bajroifchen roieber ein paar flauer liehe 'Ufforbe, halb einen $opfer u. f. f.— unb fo ging ba» burcheinanber „mic Äraut unb SRiiben".

9limm, mein lieber fiefer, ein bischen Elefantengetrappel , bie ifunftflüde einer Seiltänzerin,

bie Schmachtloden einer Eoquete, bie luftigen Sprünge eines ^arlequinS jufammen unb gib baju

ein paar iropfen „,Qräuterbitter
u

aus ^reifchü^en» SBolffchlucht , fo h°ft bu* bie Seiftungen eines

Ualienifchen Organiften bor bir — aßerbingS eine fchauerliche WiRgepalt über bie Don ^)oraj in

feiner berühmten Epiftel ad Pisones gefchilberte hinaus, ein toße» Öurcheinanber, aber baS ift ganj

genau baS italienif^e Orgelfpiel, halb juderfiiR, balb fchauerlich, halb Sprünge, bann Griechen, halb

Warfch, balb ©alopp, nun ^lolfa, nun Sänbler. 9lm 10. 9IoD. toohnte ich bem .^ochamte Dom

2

Digilized by Google



14

Credo an in ber .(Jirdje S. Maria sopra Minerva bei. 'Ser Gßoral mürbe bon ben Dontinifanern

mehr gefchrieen als gefungen. DaS märe jebocß erträglich gemefett.
s
)lber — baS Orgelfpiel! Seim

Offert. ba§ tolle Durcheinanber, baS ich eben fdplberte, mäljrenb ber Söanblung glötenlonsert. Die

Srlöte mar täufdhenb bon ber Orgel imitirt. Som Agnns bis nach ber Communio — maS roar

baS? 2Bo hatte id) biefe Älangmirlungen gehört
1

? 3d) ftrengtc mein ©ebäcßtniß an. Süchtig —
auf ber fog. Söachtparabe in fRegenSburg (bor fahren )

'

®amit ift fchon gefagt , baff ber Organift

borjiiglid) ju regiftriren mußte. Triangel ertlang babei 10 Minuten ununterbrochen, £>örner, ga*

gotte je. — aflcS laut 31t ©ehör, eS mar inhaltlich mie flanglid) (id) habe biefe»
siüort noch nie Qe*

braucht) bie reinfte 3anit)d)arenmufif. 2Ber foflte eS nun glauben, baß, als am 28. Oft. ein &on=

fürs um eine Deuoriftenfteße an ber Sateranfirdje ftattfinben foflte, bie ^rüfungSfommiffton bie

Prüfung in ber Kirche all’ anima abhielt, meil ba eine au§gejeichnete Orgel flehe (nämlich bon

Steinmauer in Dettingen. 33gt. gl. S3l. 1877 p. 12 Nr. 6.)? (Sine fo treffliche Orgel, bie ju*

gleich fo billig märe, mirb mohl !aum in gaitj Deutfdjlanb, gefchmeige in Italien flehen. 34 hatte

leiber biefer Prüfung, bie mir fjochintereffant gemefeit märe, bcijumohnen bergeffen , meil ich einen

(noch baju megen jchlechtcn 2BetterS halb berungliidten) SluSflug inS Sllbattergebirg gemacht hatte.

fRur GineS ift mir nicht recht erttärlich: ÜRan fagte mir, baß bie Orgel in ber Slnima bie Stimm*
ung nicht recht rein halte, mährenb italienifche Orgeln fehr feiten fRacpftimmen brauchen füllen. GS

ift baS um io fataler, als man in ganj fRorn feinen auch nur paffablen Orgelftimmer fofl auf*

treiben föntien. 28ie gefagt, ich rebe bon einem on dit.

Die unter bent älteren SJlelujji flehenbe Äapefle ju St. Rietet habe id) am 1. 5Rob. gehört.

GS finb nur SJiänner, beiläufig 12, bie aber auch Sopran unb 2Ut ftngen, unb feine Gaftraten,

fonbern galfettifien finb. Me trugen fd)öne biolette (?) Dalare mit rothen Sluffchlägen , aße hatten

Schnurbärte mit SluSnaljme 5Relu3 $i’S unb be» SolofopranS. Sie ftanbeu auf freier Dribiiue, fo

baß man jebe TOicne, jebe Oeffnung beS ARunbeS genaueft beobachten fonnte. So fangen fie beim

Diele 5lrien a la 33erbi mit toller, b. h- bielfach 311 flarfer unb clabiermäffiger Orgelbegleitung ab,

Duette mit Gßor, taug unb gebeljnt mit fehr btelen berbotenen Dejtmiebcrholuncjcn. Son einer

fünftlerifchen Wuffaffung in ber Gompofttion faum Spuren, menn fie auch biel beffer mar, als baS

in ben meiffen anberett Äireffen ülufgefiihrte. Sind) geftehe ich wit Vergnügen §u, baß bie Sänger

mcnigftenS rein fangen unb ihre Partie trafen, menn fie auch aß bie oben angeführten gehler hatten.

9fachbem beim Offert, ber ?llt= unb Sopran=Solift reichlich eine Siertelftunbe einanber borgeminfelt

hatten, mürbe mir bie ©eicbichte 3» langmeilig unb ich ergriff bie glud)t. Gin ^»auptfnafleffeft fanb

einmal beim Credo ftatt. Da fpannte ber Solofopran (ohne Schnurrbart) aße ßraft an ju einem

ftarfen Crescendo ins h°^e f ^incmf. Gr tljat einen gemaltigen Schrei, ber leiber gegen bie Orgel

um einen Siertlston 31t hoch mar unb bliefte bann ftol3 um fid) unb auf uns 9lrmc herab, ob mir

nicht applaubireti. Natürlich maren mir 3U fromm, um uns fo 311 bergeffen unb fo blieb ber Settel*

effeft unbezahlt. — f!Ran mirb in biefen 2Borten bießeicht einen bloffen SarfaSmuS bermuthen, ber

nicht treffe, fRein — bie ©orte finb genau jutreffenb. 3Ran nennt nämlich jene aßbefannten

fdpnachtenben Gabc^en, bei melcheit unfere Dheaterleute ihre 9lrme abmärtS fchleubern, als bettelten

fie um Seifafl, unb ihren höchften Drumpf auSfpiclen burd) fentimentalfteS ©eminfel unb 3’ ehen

unb Schleifen unb Ipeuleit, um bie 3uf)örer unb ihre §änbe in Semegung 3U feßen, „Settelcabensen"

— Gabelten (9lbfd)lüffe) , bie um Seifafl betteln. „DaS Settein hat lein fRarr erfuuben" pflegte

3mar mein alter Pfarrer 311 fagen. 9lber eS gelingt hoch nicht immer. So gerieth ber in „fRobert

bem Deufel" ben Sertranb fingenbe Saffift 1870 in Senebig bei einer joldjen Gaben 3 einmal in

eine foldje ^eulerei burch lauter Schleifen unb 3»ehen, baß unmififiirlich baS gan 3e, menn auch n°4
fo unaufmerlfamc tßublifum in fchaßenbeS (Gelächter auSbrach ; baS Schleifen mar eben 3um „©ahnen"
gemorben. Dicfe Settelcabensen haben nun bie Italiener mie bie gan_je Oper in ihre Kirchen über*

tragen, — £ier lann ich bie bereljrl. Sefer nebenbei barauf aufmerlfam machen, baß bie fDtanier

^länbelS fafi aße Gabenjett, ftatt — I

—

ju fchreiben, baS Steifen unb 3>ehen,

alfo bie Söettelcabenjen nahe legt, ©reitl), ber überhaupt auf ^äitbel bafirt, menbet audh feßr häufig

biefe Spanier ^jänbelS 311 cabet^iren an. Üftatt fei alfo hier ftrenge gegen bie Sänger. Ob ich iu

ftrenge über S. 9JMu33 i urtheile, lann man barauS erfeljen, baß Slmefli, ber boeß felbfi, mie unten

erfichtlich. deiner ftrengen fRichtung halbiget, bie unter feiner Direltion am 17. fRob. fRadpnittag ftatt*

gehabte 33eSper „flanbalöS" nannte.
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2tn bet 9lninta fangen fte ihr ©aSciolini’fcpeS Requiem faft täglich , bie gattje ^IUerfcelen*

ottabe bttrep , immer in ber gleiten Seife. Seim jmeiten tägigen Requiem fangen bie £)errtt

Sfapläne ©poral. @S ift jum ©rftaunen unb erfreulich, mapr ju nehmen, mie ttiele bon unfern

jungen beutfepen 5ßrieffern fiep refpeftable ©efangS= unb SuftRenntniffe angeeignet paben. Senn in

ben beutfepen fl’nabenfeminarten tü<ptig fortgearbeitet mirb, mirb halb bie .fpälfte ber ©eiftlid)eu mufi=

falifdp fein. DaS erfap ich nicht bloß in ber Sfoima, fonbern befonbetS auch int Collegium ger-

manicutn hungaricum, mo bie $rn. Alumnen mir am 7. fftoü. Ißrobe fangen. @s ift ein Stifter*

chot unb ich raenigftenS meifj in gattj Deutfcplanb roetiige firdpl. IRättnercpöte, bie fo gut jufammen*
gefcpult mären. Selche jyreipeit beS ©poral=SortrageS, tüie baS natürlich nur bei einem ©pore mög=

lieh ift, ber aus ber geiftigen Stile jtoeier groffer fReicpe, aus lauter podpgebilbeten
,

in fdpmerer

©eifteSarbeit lebenbcti Sönnern befielt. — Da bet 3roecf beS Sr<>Mingen3 mar , meine Iritifcpen

Senterfungen ju bernehmen, fo ^ielt ich tonn nud) nic^t jurüd. Seim erften ©tüde „0 sacrum
convivium“ bon Siabaua (aus Siicf II.) bemerlte icp, baß ber Eingang unb ber bemegte ©cpluß*

fap ein etmaS laugfamereS Dempo bertrügen. hierauf folgte baS Miserere bon ?lflegri, bann baS

Kyrie aus meiner IßreiSmeffe Op. 8 unb mein Salve Regina in #aberl’3 $Rarien=!Rofenfranj.

Sei legerem mar befonber» baS IRcjitiren ber Dertmorte auf einem Slorbe munberbar fdpön. Sei

„suspiramus gementes et flentes“ forberte idh molto ritard., baS niept bort fteht, fo baß ba§

flentes beiläufig fo Hingt:

dim

t-J ?
<=> ¥ 0 .

flon - - * tes

Sei „o dulcis Virgo“ ift ftatt molto accel.

ju fepen: un poco accel. UebrigenS machte baS ©ttid, baS idh nocp nie in meinem 2eben gehört

hatte, fo baß ich, ein tbahrer ÜRabenöater, eS anfangs gar niept mehr als mein ilinb erlannte, einen

fo guten ßünbruef (ein £)err in 'flaris patte oor 2 fahren mir babon als einem feiner 2iebIingS=

ftiide gesprochen !), baß iip eS nächtens für gemachten ©hör arrangiren roerbe. 34 fpradp befonberS

ben Sunfd) aus, eS fofle afleS greße, afle afljurafepen Sedhfel im Dentpo unb in ber Dpnatni! Oer*

mieben merben. Manche ©teße (j. S. Daft im 2. Kyrie) berträgt mehr Sreite. Der ©por to*

fteht aus ca. 30 ©ättgern, tpeilS mehr theilS minber fixeren
;

ipr Dirigent ift §r. Dr. s$eter

Slüfler aus ber Diöjefe ©t. ©aßen, beS ©pores eigentliche ©tärle ruht im Ghoralgefange.

Sn 10. fRoö. mohnte idh in ber ftöuSlapeHe beS Collegium germ. ung. bem £o<pdmte bei.

Son ben 86 .fprtt. Alumnen fangen 32 bie boflftänbige ©poralineffe de B. M. V. (eS mar ©chu^=

feft U. 2. f> ) nach bem flRecptiner Graduale ohne jegliche nteprftimmige (Einlage, nicht als ob niept

noch biele attbere §rn. Alumnen mitjufingen betmocht hätten; eS mar eben ber Staunt im ^3reS=

bpterium für mehr nidht borhattben
, fo bafj fie abroedhfeln müffen. 3$ faffe mein Urtheil in bie

Sorte jufammen: Seiler lann man eS nicht mehr treiben, höher hinauf fattn lein ©por, beffer ntitb

ber ©poral nirgenbS gefuttgen, auch toe ®euroner fiepen ba hinten an. 3n Seuron»SolberS fingen

nur mettige bie roecpfelnbett ©efänge — hier fingen afle. Die Stimmen finb üangboßer, ber 21uS=

brud ifi lebenbiger, innerlicher unb Iräftiger. SefonberS ber Sortrag ber in biefer ßReffe fept

fepmierigen ßteumen mar bemunberungsmiirbig, bas Orgelfpiel trefflidp. Der ©efang beS ©elebranten

mar gerabeju unbefdhreiblich fdjön. 3<h h°Öe in meinem Seben nichts SoflenbetereS gehört. Sic

perrlid) lohnt fiep jept fepon ber SJtufiMInterricpt unferer beutfepen Änabenfeminare! Denn bie

nteiflen haben ja bort gelernt. Unb pier in Ütom hebt fie ber flammenbe unb oerfiänbnißöofle ©ifer

beS oben genannten ©efangfeiterS mie bie eigene Eingabe an ben Dienfi ©otteS unb baS gepeimnifc

ooße Stpfterium ber Steffe §u eminenten ^unfileiftungen empor. — Step bie SeSper Dtadpm. mar

eine Stufierleiftung
,

ganj im richtigen Dempo unb mie aus einem Stutibe. ßtur ba§ Orgelfpiel

mar mir ju oiel, ju ununterbro^en unb beim Salve Regina münfepte icp bie Orgel pöcpftenS bet

ben bem ©pore jugemiefenen Dpeilen. 3cp ging mit bem froplodenben ©ebanfen ooit bannen: „Die

ßieform ift auf punbert 3a^re geborgen!" Denn bettlen mir uns biefe erlcfene ©(paar (idp reepne

baju bie oont ganj gleichen ©eifte befeelten podpto. ^>rn. Jlapläne ber minima, betten ipr ßteftor auep

pieritt ooranleucptet) fortmirlenb in biefem ©eifte! Selcpe ^riidpte, meldpe Umgeftaltung! 34
münfepte, aß’ uttfere ?präparanben= uttb ©dpufleprer:, Ättaben= unb ^riefter=©eminarien*Siufi{lchrer

fönnten foldpe fjrü^te ipreS SirtenS foften! Sie mürbe ipnett ipre Arbeit üerfitfet! ßltit meldper

Segeifterung mürben fie fiep bem ©potale unb ber äept tirlicpen Stufil juroenben!

3dp fürdpte niept, baß matt mi^ ber ^arteilicpfcit bef^ulbigen mirb, menn icp bie Deutfdpen

lobe, mäprenb icp bie 3toftcn*r )° tebpaft getabelt pabe. Denn bie eitifidhtSDoflften italienif^en

2*

Digitized by Google



- 16 -

SJluftfer ein 9lme0i, Somobini, Gonte tßeffe, ^«iquali unb bielc ^Irtbere betlagen ja felbjt am meiflett

bie eigenen iötufitjuftänbe. 9ImeUi’§ 3eiifc^rift (bgl. p. 11) „Musica Sacra“ ift boö bau Klagen

bariiber. SJiclujji jagt e§ jebeni, ber e§ Ijören miß, baj? er nur mibermiOig bem fd)(ed)ten Oefc^marfe

ber £>örer 9ted)nung trage! @r foß ja jogar mit SDienjteSentlajfung bebrobt morbcn fein, wenn er

fi<$ nid^t fügen mürbe. SDarf man in folgern gaüe gegen fein bcfferes SBiffeti unb ©eroiffen Raubein %

Somabini’S Grad, auf ba§ geft ber unbefl. Gmbfänguif, 5J1., ba§ Ijeuer in iMmefli’g Musica Sacra

erf^ien, bejeidjnet einen Stbfafl bon feinen eigenen Slnjcbauungen unb früheren Gontfmiitioneu. Um
aber ben 33emei$ fdjmars auf meijs ju liefern, ob eS aud) nur mögüd) ift, über bie italienij^e

ju fcbarfe 5tu§brüdfe ju gebrauten, gebe i<3f) aul bem eben citirten Grad. „Tota pulchra es“ bon

„Jacopo Tomadini“ bie lebten 20 2atte boHjtönbig:
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$iele§, roa§ unbebingt untird)lidl> iß, fo 3. 8. ba8 „dona nobis“ au8 3ofef £apbn’8 B~Weffe, oon

roeldjer meine Mus. Sacra 1877 p. 38—40' eine furje ©ftyje braute; bann ©äpe au8 Streif
qartetten non 3>ofef $apbn u.

f. f. Unb bodlj — man lefe bie Briefe, roeldje 'Ämelli in feiner

Mus. sacra (Anno II Nr. 5 f. pag. 22) citirt, Boß oon Klagen über bie ©trenge falber Wufif.

3dl) bin nun audfj beu Meinung, baf bie ©äpe alter Reiftet fammt aß’ iljren Ricercari nidE>t

paffen für unfere Orgeln, bafj fte ju fieif finb für bie $)eutfd&en unb natürlich no$ Biel mejjr für

bie Italiener. 9tber anbererfeits geljn Stmefli unb Somabini mieber, roie es fdfcint, ju weit in ber

9iadjgiebigfeit gegen ben ©efd&macf üjter fianbsleute. 68 fcplt eben in 3tal‘*n nodl) jener fd&öpferifdje

(SeniuS, ber tfteueS unb bod> $ir#li$eS bietet. SineS ijt mir fonnenflat geworben : (Sine Reform in

3talien oljne ©Raffung neuer tirilidjer 2Berfe ift total unmöglich Sludlj'mir in $>eutf<t)lanb mären

*) Sl iß burc&aul biatonijdj, jogat hierin »Ul fhengtr unb monoton« als bie Sflten, unb bo$ ttnfin$lt<$.

2 **
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ohne folche nicht jurn Ictfcften Anfang einer Reform in weiteren Greifen gelommen, unb bieS befott*

berS barurn, weil froste unb bie feine ^Inftchten feilen, gar nid)t ben ungeheueren unb wefentlichen

(principielen) Unterfdjieb jwifchen bcr Missa Papse Marcelli unb ben ihr ähnlichen SOßerten unb

jwifchen bem üon ber ©otnmiffion Don 1565 getabelten unb Derworfenen ©ttjle beamtet haben. SDaher

ftommen all bie abweidjenben Knfichten ber Kigorijlen beS ©äc.-KereineS, wie i<h fie in glieg. Kl.

1878 p. 7 unb 1879 p. 7 ff. ongebeutet habe, Don ben meinen. 3$ nenne alfo bie Knfchnuungen

KroSte’S ic., in fo weit fie biefen Don ber $ird)e Derworfenen ©tpl protegiren, id) nenne Kaleftrina,

Orlanbo ic., fo weit ihre Sßerfe biefem ©tple angehören, unfirchlich b. h- ben firchlichen ^rincipicn

unb ©efefcen nid^t entfpre^enb unb unliturgifd). 2Bie f<hon einmal gefagt, iä; hoffe herüber mich

noch ausführliche auSjufprechett. £ier genüge bie Knbeutung: $>ie Missa Papae Marcelli beruht

in JBejug auf Sechnif im ©rofcen unb ©anjen nicht auf bem Ißtincip ber ftuge, ^fug^ette unb 3mU
tation ber Klelobie ber anbern ©immen, wie j. K. bie mciften feiner Motetten, fonbern barauf, baf$

an ©teile biefeS ^rincipS baS ber rhpthmif^en unb melobifdjen ^ßolpphonie (jebe ©timme mit eigener

felbftänbiger Ktelobie, ohne Imitation ber KMobie unb beS KhpthmuS ber anbeten ©timmen)*) ge-

fejjt ift. ©o lange in unfern Klufilfchulen nicht biefer llnterfchieb beutlich gemacht wirb, werben bie

©chüler nie Derfteljen lernen, was fird^lid^ unb unfirchlich- ©o lange man bas kirchliche bamit

befinirt, baf$ man einfach aße ©erfe beS 16. ^ohrh- als bie Klufter ber 5ürd)lichleit unb Don

mobemen nur bie ©opien ber alten als juläffig erllärt, führt man bie ©chüler hierin nur irre (bafc

man baS an ber KegenSburger Klujiffchule thue, ha&e t<h $rn. fchon Dor fahren fchriftlid) er-

llärt), inbem fie auf benfelben Irrweg gerathen müffen, ben bie 3eit Dor 1565 grö&tentheilS ge-

gangen ift, wo man meift nur auf regelrichtige Imitationen ftatt auf ben KuSbrucf fah- 3n ber

Kegel finb unfere Keßhetiler Diel ju wenig Klufifer, um ben Unterbiet jmifchen beiben ©iplgattungen

tedhnifh llarlegen ju fönnen. ©ie löniten bepwegen aud) gar nie te<hnif<h Har unb iiberjeugenb

barlegen, was benn bie Kater beS ©oncils Don Orient eigentlich (Dom rein Keujjerlidjen abgefehen)

beanftanbeten , was alfo an ben Sllten unlirchlicf) unb unliturgifd) ift unb bleibt. Kleine ©egner

lönnen alfo nicht einmal bie ©efdjichte beS 16. Safjth- Har barlegen, ©omit ift, um KlleS mit

©inent ©orte ju fagen, mein ©egner nur bie — Unwiffenheit.

Klit meinen ©runbfätjen in betreff ber eilten ftimmt u. a. ©afieletoSli in feinem Don bem
hierin gewijj wohl orientirten K. ©itner fo fehr belobten (KlonatSljefte für Klufilgefdjichte 1878

p. 135 ff.) ©etle: ,,©ef<hid)te ber ^nftr.-Klufif im 16. 3ah rh-" überein, wenn er fdjreibt: „Ker-

gleiten Wir bie bisher betrachteten ^nftrumentallompofitionen ber jweiten, mit benen ber erjien

Hälfte beS 16. Sahrh-, fo lägt fi<h ein bebeutfamer gortfehritt nicht Derlennen. Kor 9Wcm tritt bie

Senbenj Har unb bejtimmt hctüor, ben $onfa£ im ©ege ber fontrapunHifchen ©ombination ju con-

centriren, ju DoQwiegenberer ©irfung ju bringen, hiermit fonnte freilich ö°r bcr «fjmnb lein befriebi-

genbeS Kefultat erreicht werben. ®enn bieS ©ebiet ber mufifalifchen ^robuHion befanb ftch eben

noch in einem Doüftänbigen ©äljtungSproje& , ber, bie nad) unb nah ihm jugefiiljrten ©lemente ber

fontrapunHifchen $unft burcharbeitcnb, erfi üerfhiebene ©ntwicfelungsftabicn burhlaufen mu^te, beoor

aus bemfelben formell in fich abgerunbete, plaftifch geftaltete unb harmonifh burdhgebilbeie ©rjeugniffe

herborgehen fonnten. ©o haben wir im Kicercar ein Äunfterjeugnife 3U erlennen, aus bem unter

Dorübetgehenber ÜJlitWirlung gleichartiger, hoch anbetS benannter |)erDorbringungett, in weiterer ©nt=

faltung aümälig bie fpäter tppifh geworbene ffugenforni heroorging . . . Sehnliche Kewanbtni^ hat

eS'mit ber ©anjone, bie urfprlinglih an bas Kicercar fleh anlehnenb, balb ju freierer ©ieftaltung

Dorfhritt, unb gegen Klitte beS 17. 3ahrh. in bie ©onata aufging . . . Kieles trägt in biefen

ftunpgebilben einen überwiegenb experimentalen, ftubienhaften ©harafter. ®er ®rang, bas technifhe

können ju bethätigen unb §u förbern, bie greube unb Sufi an ber weitläufigen SluSfpinnung fünfl-

lieh berfhlungener 3;onfofgen, führte bobei theilS ju ma^lofer formeller KuSbeljnung, theils ju einer

Ueberlabung ber fombhiatorifchen ©eftaltungen, wie gewiffe Kicercare Don KuuS unb Slnbrea

© ab rieli beweifen. ©obann fehlt es bem Kenobenbau nicht feiten an ©pmmetrie, unb bie Keweg-

ung leibet üielfadj an empfinblich fühlbaren ©toefungen unb ©tillftänben. ©nblich machen fi<h audh

ba, wo bie ©hromatil bas biatonifche SEongef^lecht bur^bre^enb, bem neuen ©hftem entgegenftrebt,

Unllarheiten ber harmonifd) mobulatorifchen Kejiehungen fühlbar :c."

*) ©8 ift merfttürbig, bofe jene Steifen unb Stüde, wo ^lalcflrina in ber Missa Papae Marcelli in bie ölte

Schablone jurüdfättt, bie unmirlfamften unb matteften, hingegen jene, in welchen er fidj gegen bie bisherige Irabition
unb Schablone an bie Sorfdjriften ber ffommifiion hütt, ooll luSbrud ftnb unb befebolb nie iljreS ßinbrudes er-

mangeln werben.

Digilized by Google



19

2)a§ ganj ©teicpe gilt Don ben Bofatcompofitionen unb maci^e idj barauf aufmerlfam, bap bie

t)3oIppljonie baS rein biatonifd^e ©t)ffent be§ GljoralS burdt) bie ju Gabenjen uncrtäf$tidf)c DiefiS

naturnotploenbig burd)l>red)en tmifjtc, fo bajj mir in ben SBerfen be§ 16. 3al)rt). ein unauffjöt*

tidheä ©dpoanfen jwifdtjen Diatonit unb Gtjromntif tjaben! Die Gomponiften wollten biatonifdt)

fdjreiben unb mupten unauftjörlitf) Dil:

fen anwenben. Do$ batübet madtjen ficf) unfere fRigoriften

fein $opfjerbred)en.

Um nic^t ju roeit ab-jufdfjweifen, fc^re id) ju meiner Dtjefe jurüd. 3^ behaupte:

läjjt ftdf) in Bejug auf nur reformiren, wenn ein fööpferifdjer ©entträ einerfeit» bem ganj

berborbenen ©ef^ntad ber Italiener nidf)t nadjgibt, wie eS leiber jept Domabini ju tljun anfängt,

weswegen er mit 5Red&t oon ben grtinblid) ©ebilbetert, wie bon ©raf tf3iu§ fReffe beSaoouirt wirb,

anbererfeitS aber ftdj nidtjt begnügt, bie gefjter ber mitten ju copiren unb neue fjinjufiigen, oft ol)ne

iljre Dugenbett , wa§ ein fdfjöpferifdtjer ©eniuS otjnepm nie t^un fann. ©o pat 'ilnbreaS fDMujji

(bietleid)t ber ©otjn be§ ©albntore SHelujji, be§ ÄapeQmeifterS bei ©t. $eter), Don bem in meiner

Mus. Sacra 1879 pag. 9 Dorlepte bie Diebe toar, gtoei Motetten a) „ut inimicos sanctas

ecclesise“ 4ftimnt. / b) „Domine Dominns noster“ 5ftimm. bei Bfanganetti in fRom erfc^einen

laffen, bie ben StuSbrucf bietfad) ber Dedpni! opfern unb babei nodp eine 'Dienge falfdfjer Dejtunter*

tagen 2c. unb D^trättc ©timmfiifjrungen mit in ben $auf geben. 5Rur Seute of)ne inneren Junten

fönnen bedangen, bajj ein wirftid(je§ Dalent bei ben Sitten fielen bleibe. Die Datente werben

biScrcbitirt unb bie Gopiften ftoriren. Da§ ijt ber ungeheuere ©$aben, ben Bödeter fammt Gon=

forten anricptet, unb weswegen er jurüdgewiefen werben mufj.

Da§ ift mir ber Hauptgewinn meiner jiingften Beobachtungen in 3tofon geworben : Slud) bie

itatienifcpen fReformbeftrebungen bezeugen bie JRidfjtigfeit beS bon mir eingefd)tagenen 2Öege§, nämlich:

boit ben „Sitten" fand nur ba§ 3eitlofe, ba§ tedpiifdj) unb inhalttid) Bollenbete, ba§ an bie Missa

Papa: Marcelli in Bejug auf bie firdf)tid()en Borfdfjriften, Berbeuttidjung beS DejteS zc. :c. fidf) Sin-

fdtiliepenbe heute noch befriebigen*) unb Stnfprudh auf Slufführung erheben; auf ber burdh bie Gotn*

miffion bon 1565 gefdjaffenen ©runbtage aber müffen ßünftter, bie tedfjnijdj unb ^tftorif^, äftfietifd)

unb titurgifch burchgebitbet finb. Weiter fdfjaffen. ,,SBer nicht frifcf) bleibt im ©djaffen, bertrodnet

auch int ©eniepen", jagt fRiet)t (bgt. meinen Slrt. in ber Oberfjoffer’fdhen Gäcitia 1864 pag. 22).

Unb nur, wenn Italien biefeS mein Stjiom in ber Durchführung ber SReform in SDeutfchtanb an=

nimmt, wirb es wie wir ju einer fotchen ^Reform in weiteren Greifen gelangen tonnen.

ftröttj SSitt

Per Potndjor in $fmü$ (üRäfyren).

$er ho<h»»ütbigPe §err 8ürP<5Erjbifchof t>ort Dlmttj SHebridh ßanbgtaf ton ffürpenberg toie überhaupt für

alles Gble unb @rofje begeipert richtete halb nach feiutm SHegierung6*fcntritte eine feiner DorjüglichPcn Sorgen auf

eine würbige unb ben firchlichen Sotjchriften gemähe Seiet beS ©otteSbienfieS fomohl in feiner ÜJtetropolitanlircht

als auch in feiner S>i6jefe. Uiebft ber Verausgabe eines neuen bom hi- apoflot. Stuhle approbirten ®i6jefan'SRitual«

SBudjeS, tooburch bie tierfchiebenen hl- Verrichtungen in ber ganjen ßrjbiöjefe georbnet werben fotlen, war er auch hin*

fichtlicp ber itirchenmufif in ber $om!irche in CImüj, bie Überall fehr im Vrgen lag, bemüht, biejelbe im ©eifte ber

hl. Sirche ju reformiren. Obwohl leiber muiifalii<h nicht gebilbet, fühlte er in feiner echt fitdjlichen ©efinnung es

nur ju wohl, bah bicfc Vrt 'JJiutif, wie fie in ber S)om(irche geübt würbe, bem firchlichen ©eiß ganj entgegen unb
jur ^eiev ber hl- ©eheimniffe nicht paifenb fei. deshalb berief ber hmhtuürbigpe Oberhirte einige junge mufifalifcb

gebitbete ^Sricfler an bie Slomfirchc unb Pellte fte als (Eboüoplüne an unb übertrug ihnen baS fernere SBerf ber

üteformirung ber Rirchenmupf im cöcilianifchen ©eifte. TOit fehr bielen Schwierigfeiten hatten biefe jungen VriePer

ju fümpfen unb mochte ihnen ihr rebliehes SBirfen manchmal recht fauer geworben fein ! ! — 3m 3ab« 1875 berief

jur fchnelleren unb leichteren Streichung beS oorgeftecften 3i*l«8 ber $r. Srjbijdjof ben all tüchtigen SKeiftec be*

fanntcn 3luguPiner Sremiten*VriePer im ftönigSflofter in Vrtinn, P. VauluS Ärijfoolfp als Rapellmeiper an bie

2üomfirche. Unter feiner ßeitung unb bei feinem unetmübtidjen Sifer für bie gute Sache brachte P. RrijfooSfp ben

$omthor auf feine jefcige ftöhe. 3m 4. Oltbr. t>. 3-, bem SiamcnStage Sr. tDiojeftät beS ÄaiferS Don Defterreich,

hatte ich ©eiegenheit, bem folennen §od)amte in ber Äathebrale beijuwohnen. gU* ben Shor waren folgenbe Stüde
aufgelegt, bie mit wahter UJleifterfchaft Don ben Dortrefilich gejaulten Sängern, unter ber ßeitung bei V*ii- P. Vaul
RrijfoDSfp, welcher jur Begleitung beS ©ejangel baS Harmonium fpielte, burchgeführt würben. ' ®lei<h ju Beginn
beS ^ochamteS baS Te Deum loudamns Don P. Baut ftrijfoDSfp. ®aSfelbe iP eine fehr fchöne unb effcltDoÜe Som»
pofition, bie fich prcng an ben firchlichen Shoral anfchlieht unb worin ganj pafienb baS unisono mit bem 4pimmigen
Sa^e wechfelt :

pe jeugt Don ber Süihtigteit ihres ^utorS. 3)er Introitus ber Missa votiva de SS. Trinitate würbe
djoraliter gelungen, ber Bfalm Ooniine Dominus noster mit Gloria Patri in Falso bordone. «uch hitr war 2luf*

fafjung unb Bortrag auSgejeichnet unb ich möchte aßen jenen, bie bem lirchlich*« tthorale feine Schönheiten abgc«

winneu fönnen, rathen, unter ber ßeitung beS P. RrijfooSfp einen 6horal in ber Clmüjer $omlirthe anjuhören unb

*) ^unbertfache (Erfahrungen in Begenöhurg 20 3ahct h'uburch bePätigen mir baS.
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wenn fie bann noch abfpredjenb gu urteilen roagten, müßte man ihnen gerabeju jeben Sinn für mufifalifdhe Schön»
feiten, jebc SJerechtigung ju einem Urteile über ©ufi! überhaupt abfprechen. ©ie e.mfl, mit fließenb unb leicht mar
bodj bet ©efang bei S^orattS! — Aach bem Introitus mürbe bie Missa votiva de Spirit*» Scto. Pon Stehle (je*

fungen, bal Graduale pon Aiblinger, Offertorium pon 3. Xrofig. Audj> biefe Stüde mürben fämmtlidj oorjüglidj

oorgetragen. Xen ©lanjpunlt in ber ©effe aber bilbete bal „Et incarnatus est“. (jier fchien el, all ftänben bie

anbädjtigen Sänger ftaunenb unb anbetenb Por ber Grippe unb finlen Por bem ©eheimnifie, baß Oott für uns
©enjcf) marb, auf bie Rniee. — Unmiüfürlidj mürbe ber auftnetlfame 3uhö«t fjiebei jurn fJliebcrfniecn genötigt.

Xer SJortrag beS Et incarnatus est mar roitfHch unübertrefflich — ©it P. Ärijfoplfg hat ber hodjroflrbigfte §err
3Utp-6rjbiidiof für ben Xomdjor maljrfjaft eine Acauifition gemalt, unb e§ märe nur ju roünfchen, baß mart ibn

bem Xomchote ju erhalten trachten möchte. ©ürbe ÄrijfoPSlp etma genötigt, in fein Älofler jurüdjutehren , ich

mciß nicht ob in ber gangen Xiöjefe jetnanb ju finben mfire, ber ihn etfeßen mürbe. Aßel 2ob erntete bet anfpru<h§*

loje fcetr ©borreltor auch gelegenheitlid) bei 25 jährigen 99ifdjofsjubiläum3 im porigen Jahre pon ben bei bieftr

gcfHictjleit anmefenben ©itgliebern bei hob*« Abeil. An biefem gefte mürbe bie Missa in hon. S. Lucia; p. ©itt
gejungen. Xer hoch“- ©rjbifdjof felbft banfte ihm bamall in ben roärtnften ©orten für ben tjerrtidjen ©efang, bei

bem bie Anmefenben fühlten, baß fie in einer Äirdjc jum ©ebete perfammelt feien. — Schließlich füge ich «och bal
Programm bei Clmüjer Xonuhorel für bie 3«it Pom I. Abuentfonntage bis jurn ffefte Epiphania Omni, an : Am
I. Abuentfonntage: Missa VIII. toni p. Crlanbo 2affo. Graduale „Universi“ p. ©tunj. Offert. „Ad te levavi“ pon
©aftioletti. Am li. Abpentfonntage: Missa Pon ^itoni. Am III. Abocntfonntage: Missa pon ©reith Opus V. in

E-moll cum Organo. Ant IV. Abpentfonntage: Missa pon Santner. Am fflcibnadjtsfcfie um ©ittemacht : AJleffe

„de Spiritu Sancto“ pon Stehle. Graduale „Tecum principium" pon S8enj. Offert. „Lffitemur" p. ©itt. ®eim
©pätamte: Missa in hon. S. Rapbaelis Archang. pon ©itt, jum erften ©ale. Grad. Ghotal „Viderunl“; hi«auf
„Quem vidistis paslores“ pon Antoneüi. Offert. Ghoral „Toi sunt cffill“; hierauf bal ßftimmige Weijlertoetf Pon

Malier „Verbum caro factum est“. In Circumcislone Dmni.: Missa pon 3of. fjörfler. In Epiphania Dmni.:
Missa pon ©reith in C. ffür bie Gharroodje ftnb roieber unter anberem bie herrlichen Aefponforien nach ben 2ectionen

bei Matutins au! ber Musira divinn pon tßrolfe, unb am Schlüße ber Laudes bie 3 Miserere pon ©allul, 93ai

unb ADegri in Aulfidjt genommen, beren Xurdjführung in Clmfij ^errlidh fein foll. ©al mürbe ber Clmüjer Xom»
chor unter 2eitung P. Ärijfoolfo’S merben, menn er aul minbeßenl 30—40 Sängern beftünbe?! Diel ju beroetl»

fteüigcn märe in Olmüj nicht gar ju fdjtoer. ©ott fegne ben trefflichen ßrijloolfh!

/

gSericßf nßcr ben pioselan-gdcifiennercin 'gfrigsßttrg pro 1878.
©rffattet pom Xi&jefanpräfes 23crnarb ’KIettfnfciffr.

I. Xer llnterjeichnctc rietet; au fämmtliche ®ej.*33ereinc, fomie an alle Xcfanate, SJorflänbe, Xireftoren ic.

unlcrm 3uli 1878 ein Schreiben (morin biejelben aufs ©inbringlichftc gebeten merben, fi<h bei JJereinel anjunchmcn
unb im lirchlichen ©eifle bie hl. iDiufi! ju förbern Gl mirb barin ganj trefflich auSeinanbergefeßt, mas leidet butch*

führbnr fei auch Pom fleinften Ghorr u"b mie u. f. f. Xie 5Reb.)

®ci mehreren 33crein§bcfprecbungen, melchen ber Untcrjeichnete beiroohnte, rourben bie einjelnen ^“»Ite genauer

erläutert, bie ©runbfäßc unb 3irlt beö ®ereinö meiteren flreifen erfchloffen unb es ijt oorauljufehen, baß bie cäcilia*

rjijche IHeform fich in einjelnen HJfarrrfen ber Xefanate immer mehr burcßbricht unb mit größerm Gifer betrieben

mirb. — Sic 3ahl ber IBcreiulinitglieber hot fich feit einem Jahre nicht tncrflich geänbert. — 3m ©anjeit (aun man
mit ber Xhätigicit einjelner ® reine jufritben feilt ; forge man aber beionberl bafür, baß auch toäbrenb bei ganjen

fxirchcniahrel ßtts ©crle aufgeführt merben, mclche bem tirchlichm ©eifle unb ber heil- geier bei ©ottelbienftel

cmjprcchcit.

II. Sou einjelnen 93ejir!!oereincn faitit OlachftehenbeS mitgetheilt merben:

1. ?lucrhcrg. 3>n Gäcilienpereitt Auerberg mürbe bie 3ahrclPeriammlung mit einer Orgclprobe Per»

bunben, mclche ber $err T)iöjefanpräjel ©eitenleitcr am 21. dt. 1878 in ^entbcuren porgenommen hatte, (lieber

bal SHciultat ber Crgtlprobc enthielt bie Augsb. Üfoflj. Nr. 254 fehr anetfennenben Bericht. Xic Orgel mar Pon

'IJröbftl in fttifjen gefertiget.) Xer 8?trfammlunq ging bic Aufführung folgettber ©ejangiftUde poraul: 1) Xfjeile

aul ber Missa s. Angustini pon ©itt, aufgeführt uon ber neugegrünbeten ©efangjchule in Xetitbeurcn. 2) Xal
( lateinische) Crodo aus ben liturgifchcu IBolflgefäitgeu uon 18. 'JWettenleiter

,
gefungen uon ben Sdjulfinbctn uon

3ngenrieb in abrocdjielnben Ghören mit ©ännerftimmen. 3) ©in bcutfdjfl Äir^enlieb aul bem Laudatc, gefungen

uon ber Schuljugenb unb niclcn ©rmachfenen in SSernbeuren. 4) Xal Magnificat aus bet Vesp. s. Laurcnlii uon

18. SPiettenleiter.

Jn ber i8erfammluug erftattete ber §crr XiöjefanpräfcS Bericht über bie fjortfehritte bei XiöjcfanPereineS

»Augsburg" in ber feine» ^cftchenl, erneuerte bie Aufjählung ber l8erbote forooljl, all ber SJorjdjeiften ber

2iturgie in betreff ber ffirchenmurtf. unb munterte jur fernem Seobachtung berfelben auf. — Xer t8ejir!l*Sereinl»

'fJräfel confiatirte, baß bie ©irfjamfeit bei SereinSlebenl Tt<h ><'1 ^Sejirfe barin gejeigt habe, baß pon ben im
porjährigen tBereinlberichte gerügten ©ißflänben jeßt mehrere ocrfclben bejeitigt, anbere gebeffert finb. fJlamentlich

mürben bie 18 c r ein Ibl älter für 2 Äirctjcnch&rc roeitcr befteßt. Xer ©ebrau^ liturgifchcr SJoltlgefänge mürbe pon
4 !8crein§mitgliebcrn in beren Äirchen beichloffcit unb porbercitct. ®crnbcuren hat unmittelbar nach bet ^erfammlung
bas 3. $cft ber genannten „liturg. IBoIflgefänge* in einer cntfpredjenbcn Anjahl für bie Schullinber angefchafft.

Gäcilenuereinlgaben für 1878 rourben pon ben 35 Sßlitgliebern 70 ©jpl. befteßt. Aeuc Orgeln im SSereinl*

bejirlc mürben im '-Berlauf bei 3ah«8 jwc« f*h* gelungene aufgefteflt in löembeuren unb in ©pfach- ®eibe pon !8.

^JrBbftl. Aul ber 3abl ber IBereinSmitgliebet ftnb 2 geftorben, bie ^od^m. $§. fßfatrer ©nggenmool in ©pfach

unb itenefijiat Schallet 3- A. in Xcnflingcn; an meid» leßterm ber Serein namentlich ein fehr eifrige!, thätigel

SWitglieb uerloren hat. 3rot * ntue ©itglieber mürben in ben Screin aufgenommen. — 3un* Schluffe mache ich

aufmerfjam: Xie fßräfe! ber 33ejit!luertine foßten nicht unterlaffen, immer mieber auf bie Sortljeile aufmerljam

ju machen, mel^e Uturgifche S3olII»@efänge für bie 3p>«I* bei ©äcilienpereinl barbieten. 1) Xurch biefelben mirb,
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toi« burt fein nnbcreS Mittel, bew Bolle jdjon »on Sugenb auf bic 3ufanitttfnfl£börigl<it ber ©änger mit bem
Briefter am Zitate »erjlönbüt gemacht unb ba§ Betoujjtfcin ber Untrennbarfeit biejer beibcn bcn ©läubigen »öflig

eingelebt. 2) BolfSgejängc mit liturgtf^em Scyt ermöglichen ferner bie Ginbaltung ber lirtlit«» Borftriften bei

feierlichem ®oite§bienfte in allen, aut ben fleinften Pfarreien. 3) gfir bie Grrittung unb jforterbaltung berfßfnrr»
Gäcilienoereine unb fir^li^cr ©efangftulen bilbet bie pflege ber litnrgiften Bolf§-®ejänge bie natürliche

©runblage. Gnblit 4) toeijet bieje BrafiS bem Säng erhöre bie ritblige Stellung ein gegenüber bem BolfSge*

fange. Sbm, bem ©ängertore, »erbleiben bie mit ben firtl- ffejten roetfelnben unb bie mebrflimmtgen ©efänge,
fowie baS leitenbe Borangeben im Boirsgefange — Sie Möglidjfeit ber Ginfübrung lilurgiftcr BollSgcjänge, unb
ütoar mit üerbältnifemäßig geringer Mühe, toirb burt toieberfjolte Grfabrungcn namentlüb in ber Siöjefe Augsburg
betätigt.

3ngenrieb, am ffeflc ber bl- Gäcilia 1878. Ser Bc}ir!5»erein§präfeB: 'J!)tnttfjirt3 (Bebele.

2. SööDetfleiit. Surt ba§ ©teiben be§ ^rn. Pfarrer Gramer »on Munjingm nach 3iemet5houfen,
als bamaligen BorftanbeS unferes Vereines

, fiel bie im Monat Mai anberaumte I. Gonferenj unb bie bamit »er»

bunbene Brobultion au§ unb fam beibeS erft am 23. Olib. b. 3 }ur 'Ausführung. lieber Programm unb Verlauf
ber Gonferenj finbet fitb BäbereS in Nr. 12 ber Slieg. '-öl. f. f. Jt «M. Sie Brobultion war recht joblreicb befuebt,

toorüber bie AugSb. Ißoftjeitung auSfilljrlit berichtete. AIS neueingetreten finb 6 Mitglicbcr ju »erjeitnen gewejen.

Bon ben ©eijtlidjen ber Umgegenb würben einige »erfaßt, anbere traten wieber näbergelegenen neugebilbeten Vereinen

bei unb beläuft ficb jomit bie 3abl ber Mitglieder auf 54. — Ser Bfartuerein in Munjingen leiflet immer noch

GrfprießliteS unb bal auch im beurigen Sabre eine fleine Gäcilienfeier öeranflaltet. Seiber fonnte ficb Munjingen
an ber lebten Brobultion nicht beteiligen, ba lurj »orber bic heften Äräfte Berbältnifje halber, b. b- als Sienftbotcn

ben Ort »erliegen. — 9Iucb in einigen anberen Drtfcbaften, namcntlit Scbopflob« unb ©ainSfartb finb bie ©crni
Sebrer nach ffräften tfjätig. — Als Mufiflebrer an ber fgl. Bräparanbenfdjule flehen mir auch bie »orangejebritteneren

3&glinge für bcn Äirtendjor jur Sispofition unb werben alle Sonntage im Bercine biefer mit meinem Gjjorperfonale

groben abgebaltcn, bei Welchen ich bie nötigen Sejänge einflubire. Meinem ®runbja|je treu bleibenb: SBenig aber

baS Bfanige gut, ift mein Bepertoir immer eilt febr IleineS; benn Halbheiten, bie juleßt jum Scblenbrian werben
ntüijen, fönnett nicht gebulbet werben. 3«benfa!l8 wirb im fommenben Satyre, f» ©ott will, eine Gonferenj in

Dettingen abgebaltcn werben.

Born Uircbencbore Maßerflein in Bereinigung ber Brdbaranben würbe in biefern Sabre jum erftcu Male
aufgefübrt: Pavona-Meffe, Kxultate Dao »on Stehle, 2aurcntiuB*Mejje »on B. Mettenleiter, jweiftimntige Mefje in

A »on ff. flöiten, St. Anna» unb Gäcilien«Meffa »on Äaint, Michaelis- Btejfe »on Bütt 1», 2» unb 4ftimmig,
Caroliis-Meffc ». 41. A. BJalter, Missa secunda ». 3a§Ptr§, Missa super cantu Romano ». Herebia, II. Gäcilien»

Mejje »on Schöpf, Missa Theresia »on ©amma, ferner auch jene bei Üfrüß »erlegte Mcffc »on ©amma. Requiem
»on B. Mcttenleitcr, ©aßer, Schaßcr, Cberfteiner, Bauer, Singcnberger, 2Ditt’3 Missa pro defunctis öftimmig.
Te Deum »on ©aßer, Mitterer, Gmil Bifel, ©tafler unb ftaim üftintmig. Bon BeSpem fämmtlite »on Molitor
berau§gegebene. Einige Offertorien aus ben Stimmbeftcn »on SBitt unb au§ ber Musica eedes., 8 Pange lingua

»on Hanijch unb au§ ber Mus. eccles.

2Ba5 ich noch brroorjubeben habe ifl, bafe mein bo<b(l«brter H«rr Borßanb Sefait 2Bei| auf’s eifrigfle

bie gute ©odbe mit förbern hilft unb mir bei ^nj^afjung »on Mufifalien für ben ftirchenchor nie etwa? in ben

2Beg legt.

SBallcrßein, ben 22. Sejember 1878. Äarl SUcinbcrgcr, BcreinSpräfeS.

8. Sfruntbarf). Ser Berein hielt pro 1878 jtoei Berfatnmlungcn, bie pon Mitgliebern unb fJlicbtmitgliebern

recht joblreicb befuebt waren unb allfeitigeS 3ntercjfe für llirchcnmuritrcform befunbeten. — Sie Beranftaltung einer

Brobultion war Berböltniffe halber leiber Weber in ftrumbad) noch Ulieberraunau möglich- — Sic erflc Bcrfammlung,
am 27. Märj, fanb in Hrumbadb ftatt. Ser Bor^anb erßaitcte Bericht über bic bisherige Sbätigieit be§ BcreinS.

63 barf immerhin aI3 ein erfreuliches 3ei<b«u gelten, wenn in jebem Sabre auch nur ein paar neue ßrüchtc mehr
tu finben finb. Sinen ©auptpunlt ber Mitteilung bilbete bie 3ufd)rift unferS »erebrten Herrn Siöjcfan*BrdfeB
Mettenleiter, in Welcher er in feinem aßbefannten ßifer einen Bücfblid wirft auf baS lOjäbrigc Befteben beS fiftcilien-

BercinS unb bie Mitglieber ermutfjigt unb ermahnt nicht abjulaffen, amh fortan für bit bl- Sache jur 6brc5 ®otte«

bcn ©auptjtoccf p t§ SRercinS mit aßetn Sifer ju »erfolgen unb ontuflreben. — Sarnach gab ber Borftanb einen

furjen, überfichtlichen luSjug ber »orjüglichflen fieitartifel unb Sluffä^e auS ben mufilaL gliegenben Blättern unb
bev Musica Sacra ». 3aljre 1877 unter Hinweis beS großen BortheileS, beit ba§ ©ölten unb 2efen biejer Blätter

aßfeitig biete. — Sinen ferneren BefprechungSpunft bilbete bie »frage, auf weite 3Beijc baS gläubige Bolf am eheften

für bie Hirchcnmufifrcform ju gewinnen wäre. SaS erfte Mittel liegt in ber ©anb ber ho<bl». ©eiftlidjteit burch

Belehrung, unb als Beifpiel Würbe Dberborf angeführt, wo jtoei gebiegene fianiel»orträge Uber 3wed unb Steßung
lirchlicher Blufi! innerhalb ber Siturgie gehalten würben. Saö jweite Blittel liegt in ber ©anb be§ 6h»rKfl«nten,

nur tüchtig ©ejdjuIteS unb ®eübte§ jur Aufführung ju bringen. Sie Boreingenommenheit gegen bie BereinSbcftreb*

ungen wirb aber nicht gehoben, fonbern gefteigert , wenn man au§ bem BereinSlataloge gewählte ßompofitionen ohne

iebeS Berftänbnife mangelhaften Brobcn unterricht unb bann noch mangelhafter ober gar fdjlecbt aufführt. —
Sie II. Bcrfammlung fanb in Bieberraunau am 1. Sluguft flait. — 8u berfelben hall« #t. Bfarrer ©irohl

Pon Gbenhaufen einen Bortrag übernommen. Gr referirte über bie liturgifchen JRegeln für ben Biuftlchor. Ser ®c«
nauigleit, mit ber ©r. 'Jleferent biefen wichtigen ®egcnftonb behanbelte, war bie aßgemeine Bntrlennung ber Slnmejen«

ben unb bie lebhafte Sebatte gob biefür genügenbes 3f“ßn>6- Bortrag bewies aber audh, wie »iel in Betreff

ber Siturgie unfern Mufilchören not f<bl£ unb weit großfä Selb gerabc hierin ber Reform offen fteljc-

Ginen jweiten, längern Bortrog h‘£H ber Beridjterftatter über !irtlit«§ Drgelfpiel. Gr geißelte in feinem

erften Sh«l« bie Tlrt unb SBeife, wie man meiftentheilS bie Orgel fpielen hört u. f. f. 3i« jweiten Sh‘il£ bie

»frage ihre Beantwortung, worin ba§ BBefen eines firtlit würbigen Crgelfpicls beftebe unb wie unb wo man bie

Mittel gewinne, fit ein jolteS ancignen ju Iöitnen. Sic hotw. ©©. Bfarroorflänbe würben jum Stluffe briugenb

gebeten, bcn Wnfauf »on entjpretenben ^ßxfilubim für ben Mufiftor eifrigfi ju bethätigen. —
(gortfefcung folgt.) 6djuftcr, Bej.>Bor|lanb.
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•V’nbfirtfjcit (^J3ofl Cnlljeim) in ber baper. 9theinpfalg am 11. Sept. 1878. Ötouben Sie ja ni4t, bafe ich

etwa hier bi« £>änbe in bcn Sdjoofe lege. 3m ©egentljeil; roährenb id) in Dürlljeim*) üorau8|el)en mu&te, bas bie

öielen Opfer, bic id) brachte, bo4 nur ju oerbällnifemäfeig geringen Dtefultaten führen mürben, höbe icf) hier Vobcn
jum 'Arbeiten genug borgefunben. §ablir4en hot 501 Seelen, 500 ftalholilen unb 1 Vroteftanten. Da l)i«r na4
iDiejjer Sffieife (rooljin ja biefer ßanbftri4 früher gehörte) bicl Choral gelungen totrb, fo ift man bon borneberein bem
laleini|(bcn ©efatige jiemlidj firunbli4 gefinnt. 3n ben meiflen Dlachbatbörfern bot man ihn Diel lieber, als ben

beutfeben. 3n ben ßotbringij4en Crt|(baften, bon benen mir nur burd) bie Vlic# getrennt finb, roeife man bon nichts

Vnberem. Introitus, Grad., Offert., Communio, 9l£le3 mirb bort nach bem Graduate (9Jte|)er*Wc4liner 8u§gabe}
gelungen. Dicsis oollauf! SBie mirb biefer Choral gelungen? So biel id) bis jefet btmerlen fonnte, jtemlich

rauh unb ungeteilt. SBie mir f<b«int, ohne pflege unb groben. 2Ber e8 einmal tann, baS Choralfingen , ber fann
es eben. Elte Cljorfänger, bie freilich als Veteranen ftolj auf ihr 'Amt finb unb eS fid) nitbt nehmen lajfen! Da§,
mas ith gehört hoöe, ftimmt gu bem horten Urtheil in Musica Sacra 1878, S. 82 bon bem benachbarten Saatge»
münb, unferer „Stabt". Dort h«ifet «8: plärrenb. — §ier mar auch ein joldher Shor. aber unter meinem
Vorgänger roaren Streitigfeiten auSgebrochen, fo bafe auch bieleS Snftitut einging. Vielleicht gum ®lüc!! Denn jte

hätten mir ben 'Jftefecr«CboraI mit feinen eiligen Qalbtönen fort unb fort borgeplärrt. 34 h flbe es gemacht, mie in

Dürlheint unb auf bie S4ullinber mein Vertrauen gelebt, aber mit jmei Unterfchicben : 11 3n Dürlheim hobt
ich, gang entgegen bem SRathe VattloggS (Mus. Sacra I\. S. 48. breite ©runblcge), nur tingeine auSgeroählte

ftinber in bie Singichule aufgenommen, meil es bort nid)t anbers möglich mar; hier aber höbe ich bie obere Schul»
abtheilung, etraa 25—30 ftinber, ohne Weiteres als ®cfangf<hulc erflärt. Dies ließ |id) ja an biejetn gang latbol.

Orte leicht machen. 2) 34 habe ni4t ben langmeiligen SBeg ber 9ienner’j4en Dafein eiitgt|4lagen , joubern na4
3ifftrn 3uteroaDe unb fonftige Vorübungen gelungen, um bann fogleich in rnedias res einjutreten. Dies ift

bereits ge|4ehen. fteute, na4 ber Ie4flftt Stunbc fingen bie ftinber bereits baS Ave verum nach 8>ff«n mit Ve«
oba4tung pon Ouantität ber Silben, piano unb forte »c. 9lm meiften Örcube tna4tc ihnen cuslos, ber

STßä4ter, ben fie nun nur ben 9Ja4troä4ter nennen, ber mit feinem Spieß am Gnbe ber Strafee flehe. 3n Dürl*
heim mar e§ immer mein fefjnli4Rer 2öun|4, einmal etmaS fingen gu hören, mobei p tele 'Roten auf einer Silbe
•tu flehen fommen. allein ich h°bc eS nie fertig gebra4t. Die ftinber maren gu fehr geroöhnt, jeben Don einjeln

herauSjuftoffen. 34 höbe gefiern baS Alleluja aus bem Gradualp S. 515 (Martin.) na4 3*ffcrn eingeübt unb fie

haben eS mir prä4tig gelungen, befonberS baS fReuma. Ueberhaupt glaube ich, bafe bie 3ntcruaQe na4
Ziffern fofort begriffen merben unb bleiben. 34 hobt in biefen paar Slunben mit 3ijfern mehr 9te|ultat er»

sielt, als na4 Dtenner pieDei4t in V* 3ahr. NB. Wein Sehr er f>i«r i«h« bereitmillig! — Dafe i4 leineriet
ftoften in Vnf4affung pon <3ü4ern ie. j4cue, perfteht fid) pon felb|t. fturg! tjjimntel ootl Vafegeigen, menn er

ni4t einfäüt! Wenn ftRehrerel aufgeführt ift, merbe 3hnen Veri4t erftaiten. 3n GnSfetim ift ein Vfarrotrein;

mar aber no4 ni4t bort. fie lUaire.

Aufführungen in fttfilcgfl (Württemberg) unter Chorregent Osttmlb 3oo3 in ber 3«it bon Oftern bis

aboentl878: SampiS, Missa Cunlbert (gehn fötal). Straub 3ob-, Missa Op. 3, mit eingelegtem PoUftänbigem

Choral»Credo (fünf 3Ral). Uhl 5-, Missa Op. 8, mit eingelegtem PoUftänbigem Gf)oral*Credo (fe4§ 9Ral). Uhl
8-, 3nftrumental»2Reffe Op. 4, am 13. Olt. Oberfteiner, SReffe ju Ghren beS hl- ®if4ofS StupertuS (6 fötal).

Öamma 8 rv Missa „Maria Clara“ Op. 6 (7 $lal). @4n>eifcer 3oh-» 3n|trumental»2Reffe §u 6h* £n bes gl-

Johannes beS täuferS, Op. 18 (4 ®lal). Singenberge r, SReffe in D, bic ganje 8ronlei4nant8oltaP. fDtetten*

leiter ©., Requiem Op. 20 (6 SRal). SlampiS, 8t*h/ V(,n* sancte. 2Bitt, 6tt, ©4err, Sill, 3oo§,
Tantum ergo. ÜJtettenleiter, Regina ca*li. görjter, Vidi aquam. (Stt, Ave maris Stella. 9?ainer6«
torfer, Clotilbe, „0 salutaris“, am 14. 3uli; „Ave Maria“, am 8. Sept., beibe für Vafe»Solo. Choral am
Vfingftiainfiag, Choral-Requiem an allen Safttagen, Asperges, Tantum ergo. Hymni pon 6tt.

SOaQerftein. Veim 25jäljr. Vfarrjubiläum bes ^rn. De4ant§ 9t. SBeife bahier famen unter §rn. ft. SBein;

berger, Chorregent, gut Äufführung: Seim Sinjuge ti\ bie ftir4e SJtotette für gemi|4ten Chor Vfalm 118, 24,

28 mit Vle4begleitung Pon SOeinberger. Veni creator pon SBitt; Introitus, Communio aus bem Enchiridion

clioralc pon ©. Wellenleiter; Missa in hon. s. Caroli Rorm. pon ft. Ttmolb SBallher; Offert. Mirabilis p. 9üeber

(Musica eccles.).

Da 3hre Slätter bie 8örberung beS latholif4 £n SUr4«nqefangeS bejmeclen, fo gönnen Sie oietleüht nu4 bem

na4ft«h £n^tn ®«ri4te über ben Chor ber obern Vfatr* (3*fuiten») Rir4 £ >n Wlanurfeint ein Vläfclnn barin.

Diefer (Jthor hot im 3ohrel878 an Witgliebern jugenommen; er gählt jeßt 14 Sopran* unb 8 SUtfängerinen,

9 Denorifien unb 7 Sajfiften. Sämmtli4e Witglieber befunbeten erfreuli4tS Sntereffe am !ir4l»4 £n ©efange unb

roaren jeberjeit bejtrebt, ihr VefteS jum ©ebtihen besfelbtn beijutragen. Sinb bie fieiftungen au4, »i« bei jebem

neu orgoniflrten Chor, Perbefftrungafähig
, fo föunen bie IRefultate bo4 ni4t au&bleiben, mofern nur bie Eingebung

an bie Sache unb bie ftetö ungetrübte Sinigleit oder Witmirfenben fortbauern; ja ein 9?efultat ift bereits ju per»

gei4nen: Der Chor fingt jefct ohne frembe Veihilie, ficht alfo „auf eigenen ftüfftn".

Die Vroben für Sopran unb 'Alt finben afljonntägli4 Pon 11—12, bic für Denor unb Vaß na4 Vcbürfnifc

an SBerftagen ?lbenb5 ftatt, bie gemtinfamen ebenfalls am Sonntag, menn nöthig, au4 unter ber 3Bo4e am Vbenb.

Dan! bem ©ifer ber Sänger, mar e§ im Perfloffenen Sommer mögli4, in befonbern Vbenbftunben auch «ine 'Snjahl

SJtännerdjöre cingullben, moburch f>4 «io« ongtnehme Vbroe4felung in ben ©efängett erjiclen liefe. Die SJieberauf»

nähme biefer Singftunbe mirb fi4 hoffentli4 crmögli4«n laffen.

Seither pflegte ber Chor jährli4 an etroa 7 fteften eine 4 ftim 2Re|ft porjutragen
;
im nun abgelaufenen

3aljrc mürbe an lß Dagen gelungen; e§ fenb nämli4 bei oerf4iebencn Dtnläffen 4 Rim. Sieber in ben VolfSgefang

eingelegt roorben, fo am RirchenpatronSfeR , an ftir4meihe, an 2 SDlarienfeflen , bie auf Sonntag fielen K. Diefe

*) Der S4««iber biefeS Vriefe* ift feit lurjent Pon Dürfhcim na4 #ab!ir4cn perjefet motben. Vgl. Musica

Sacra 1878 pag. 54. D. 9teb.
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Steuerung idjeint günftig aufgenommtn worben ju fein Ueberhoupt bürfte burch Bftern Bortrag mehtßimmtger ®e*

fänge btr ftirchcnbejuch in größern ©täbten fid) oerbcfjcrn unb manche« ©ute erjielen taffen. SBenn nämlich aud)

mancher Bnwefcnbe nur aus Bcugierbe bie Rircbe betreten bat, io »ft er eben bod» ba, empfängt burd) ©tbör unb
< ©efirfjt gute Ginbrücft unb wirb io leidjt angeregt 3U guten ©ebanfen unb jum Borjaße, halb wieber ju lonunen.

Gbenjo ift bieburd) ein Büttel geboten jur SuSjeidjnung mancher ini ^tnfeben gcfunfentn Feiertage. —
Gigentbümlicb muß baS am 19. Februar (Seelenamt für BiuS IX.) unb an Bflerfeeltn oon 'Dtännerßimmcn

au§gefübrte GboraMlpquium auf bie ’flnwcfenbcn gewirft hoben; benn bet „Babifdje Beobacht«* jebrieb anläßlich

erflercr Seiet in Nr. 43: als beim feierlichen (jodjamte bie ernjten, ooflen Btännerßimmen in erjchüttern*

bem (?horale baS Kequietn ertönen licfeen , ba tonnte man eS eitlen ©efiebtern ablc'en, wie neu unb überwältigenb

felbfl auf unfer oermöbnteS Tbeaterpublifum bie majeftätifche Bewegung beS (i'horalgejangeS ju wirten oermochte."

Unb ber Gbotal würbe wegen ber furjen jur Uebung gegebenen 3c»t nidjt einmal befonberS „glatt" auSgefltbrt.

3um ©ebeibtn bes ©cfanges hot bie tatljol. StiftungSfommiifion (Rircbenoorßanb) burch Bewilligung ber

erforberlnhen Wittel für neue SDJujifalieit beigetragen, unb bie „Btariauiicbc Sobalität" bat in banfcnSWertber SOeife

auf erfolgte Anregung bie Roßen oon UBitt’s Cantus sacri unb Cffertorienheften (Siefg. I. II.) auf ihren gonb
übernommen. Sefßcrc Beroiüigung hot uns ein reifes unb gutes Waterial oerfchofft, baS jubem als ganj außer«

orbentlich billig bcjeichnet werben muß; benn bie einzelne ©efangSnummer in ben Cffertorienheften fleht auf etwa

1 Pfennig! — Schließlich erlaube ich mir ju ötrjeiebnen, wa§ im 3abt 1878 trßmalS in ber Rir$e oorgetragen

würbe: (Qcmifdjter (Chor: Jfaim, Missa s. Anna. Bottmanner, Here dies unb Terra tremnit. Witt,
Cffertorien: Nr. 11 Deus flnnavit, Nr. 88 Ascendft deus (oon ©cbatlcr). Söitt, Exaudivil dominus (ftlieg 81.

1874, S. 24). SRolitor, „TaS Rircheniahr*: Nr. 14 „StiÜe Bocbt, btiHgc fWacfet" ; Nr. 48 „D bu bo<bb (ß'0tS

Rreuj"; Nr. 89 Gbriß. bi« mert" ; Nr. 122 „Boe, Waria gart"; Nr. 135 „heilig*. 3. p. R&nen, „Sieber

jum ©ebrauchc beim tathol. ©ottesbienßc* : Nr. 4 „GS ift ein B08 entfprungen" ;
Nr. 10-„Gin Rinb geborn ju

Bethlehem"; Nr. 27 „Ta 3efuS an bem Rreuje rang." W leget hier, 0 snlntnris hostia (Sopranfolo). 9)1 eilt

ncrdjov: Bcnj, „Harmonia sacra“: ShoraURequiem ; ferner Benediclus unb Agnus aus ber Missa regi»

(Cftora!). äüitt, „Camus sacri“: Nr. 4 „Deduc me, domine“; Nr. 6 „Domine, refugium factus es“; Nr. 8
„Benedicat nos deus“; Nr. 17 „Adoramus te“. Dr. St. Braun, „Cantica sacra“; Nr. 37 „Adoro te“; Nr.

39 „Ecce panis“; Nr. 41 „fcimmelsau'; „ftommt h«t ib» Cherubinen". 3. ©. Wettcnleiter, Adoramus te

(Gäcilienfalenber 1878). §>anijd), Tantum ergo (Musica Sacra 1876, 0. 27, 1.). Blrnolb.

§oQen bei BatnSlob
,
(jerjogtbum Olbenburg, am 25. Tej. 1878. Borab möchte ich einige Bemerfungen

über meine Schule öoraufjdjicfen. Tiejtlbc ift eint cinllajfige unb wirb elwa oon 50 Rinbern im Vlller oon jedjS

bis öierjebn fahren bejucht. Tie UnfcrrichtSjiunben beitagen im Winter wöchentlich 28 unb im Sommer 18. Ta«
Von ift eine Stunbe wöchentlich für ©cjangunterricht angefcjt. Tnmit ift nicht gefagt, baß jonft nicht einige Minuten

auf ©tfaug oerwenbet werben. Tiefe Schule würbe mir oor anberthalh Sabren otrliehen. 3<b hotte bis ba eine

UnterUaffe oerwaltet. GS trat nun auch bie jjfrage an mich b«ran, nach welcher 3Wt*hobe ber ©efangunterriebt ju

ertheilen fei. Ta ich aus Grfahrung wußte, welch febroaebe Befultate felhft tüchtige Sebrtr hei ber Grtheilung beS

©efangunterrichtcS nach Boten erhielt hatten, fo entfebloß ich mich, t§ mit btr $ifjermetbobe ju oerfuchen unb jmar

nach ber Hnroeijung, bie Ohler in feiner Bäbagogif barüber ertheilt, ba mir jonft in biefer Beziehung lein Werl ju

©cbote ftanb. 3ch erjielte bei tinjelnen Schülern wohl etwas, aber feine allgemeinen Gtfolge. Ta Itrnte i<h burch

3h« @üte bie ^eftc oon Stahl fenntn unb übte grünblich bie Trcffübungen nach ber gegebenen 9tnweifung. Bad)

©erlauf oon etlichen SBoctjen waren bie meiften Schüler btr Cberflaffc im Stanbe, fi^ felbftänbig bie Sieber auS ben

Singübungen für Heine Rinbtr tinjuübcn. Tie Rinber hotten baran großes Vergnügen unb ich fab meine Blühen
wibtr alles Grwarten b«rli<b belohnt. 3efct macht bie Ginübung ber Blclobie eine« Siebes gar Wenig Arbeit; bie

©tige fann id) ruhig }u $aujc lafjen, gehe ich nur ben Ton an, fo werben bie Rinber fchon fertig So höbe id)

auch fchon oerjehiebene !ird)licbe Sachen geübt, wie j. B. ben 1., 2., 3., 4., 5., 6. ©falmenton mit ihren Gnbungcn,
Kyrie unb (lloria au§ 3h«r Missa in hon. s. Andrem Avellini. (3d) ^iett'S für erlaubt, Untere Sachen o6jchreiben

|u lafjen, ba auf meine Anfrage feint Ginjetftimmen ju hohen waren.) 3u» Ginübung beutidher jweiftim. Rird»en«

lieber höbe ich üJlobt’S „Kantate" fommtn lafjen, möchte aber wünfdjtn, baß ftatt ber Boten 3iff‘m ongewenbet

mürben, ba ich jeßt ben Rinbem bie Qiffem babei fchrtiben muß (So oiel ich Weiß, erjeheinen Btobr’S Büiher nun
auch 3<Tfern. Tie Beb.)

Turch bie ©flege beS ©efangeS fann man fich felhft auf einem tinfameit Torfe manchen ©enuß Otrfchaffen.

Btit einem gemiiehten Ghore oon oitr Biitgliebern hobt ich f<hon mehrere ber leichten Sachen au§ 3h»*o Blättern

geübt. Bei ben beiben Rinbern höbe ich mit Ginübung ber Blelobit nichts §u ihun, nur Dem Tenor muß ich bie

Blelobie noch oorjingtn, ba er bie TreffUbungcti wegen Btangcls an 3<<t noch nicht bur^gemacht hot. 3n ber Rirche

fönnen mir leiber feinen ©tbrauch üon unfern ©efängen machen, ba mir eine holhc Stunbe baoon entfernt finb, unb

beim ©otteSbienfte nur Bolfigcjang im ©ebrauch ift. 3. <g. ©nid).

'gloHscn.
1. Tie „Beut babijdjc SanbeSjeitung" (Mannheim) 1878, Nr. 264 enthält folgenbeS Telegramm oon 3BagnerS

GorrcfponbtnjpBurcau: „Berlin, 7. 3uü- ()tute hat ^ier in ben brei Spnagogen hothfeierli^tr ©otiesbienft für

bie ^erfteflung beS Raifer« ftatlgefunben. Ginen tefonberS erhebenbtu Ginbrud machte ber Bortrag beS iübifdjicn

RranfengebeteS in hebräijeher Sprache." SBarum fingen benn bie 3ubtn nicht beutfeh?

2. Ter Beb. liegt baS Programm eines GoncerteS oor, baS ber in ffl. Bl. 1878 p. 100 gerühmte Saljunger

Sirchenthor (40 Rnaben, 20 SBänner) am 28. Scpt. 1878 in ber eoang Goncotbienfirchc )U Blannheim gab mit

Gompofitionen oon Balcftrina (?), Scarlatti, S. Bach, Hr. Sranj Witt, gresfobalbi, Bortniansfp, ^»auptmann, B.

Blüüer unb Blenbelsfohn. 3ntercjfant war mir nur bie Botij ju ber erßen Bumer: „Borßehtnbe noch ungebrudte

SBoJette iß ein ©ejehenf bei §rn. Saloati, TireftorS (?) ber päpßlichen Rapclle in Born, an ben Saljunger Rirchen*

^or.* GS iß bieS baSjelhe „Panis angelicus“, baS in meinen glieg. Bl. f. f. R.*3)f. 1874, Beil. pag. 6 ßchl.
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3dj ba§ StÜd gebrucft aus Gnglanb erhalten. Dort war eS aflerbingS au4 i'aleftrina jugefd)rieben. $a
V c§ aber für 3«ben, ber Nalejlrina’S Styl fennt, auf ben erflcn 33licf unjweifelljaft gewife, bafe es nicht oon ihm

flammt, unb ebenfo gewife ift, bafe cs aus btm »origen 3at)rfjunbert fiammt — eS ift in bem Style bc§ 3 ftimmigen
Panis ongplicns bon GaSciolint, ba§ Stehle unb tö. Rothe im 'Arrangement für 4jlim. gemifchten Gbor in ihren

befannten Sammlungen (Äatalog ‘2Ü1 unb 151) bieten, getrieben — jo habe ich L c. hmgefejt: „autore ingnoto“

toon einem unbekannten Nutor).

8. „3n Nr. 1 ber Mus. Sncra (1879) hot eine Stimme aus ber ftheinpfalj fich gegen „afle orgeljpielenben

Gäcilien" auSgejprodjen. dagegen hot Ginjenber biefe Ni4»3 cinjuwenben; auch nichts gegen bie Nafacl’f4e Nuffaffung,

toobei ich aber feine Nebenfiguren burchauS nicht mifjen möchte. Ntir genügt bie SWotioirung berjelben, wie N. SBalter

im Gäcilienfalenber pro 1879 fte gibt, »ollfommen. Ntir (ich »erflehe in biefer Sache Nichts — meine Nniicht ifl bie

eines Siaien) firtb biefe Nebenfiguren, wie bie jerbrochenen Öitftrumente auf bem Öoben bas Schönfte am Nafael’fchen

Silbe Nur feine Tarfteüung ber hl- Gäcilia felbft beljogt mir gar nicht; biefe biefe, ftumpf gebaute Sfigur hat nicht

nur nichts 3beale§ für meinen ©ejehmaef, fonbern fie wirb auch »on ben oiel bebcutenberen Nebenfiguren in Schatten

gefteüt, erbrüdt, fommt nicht jur (Geltung. Nafael pflegte feine Niaboncn nach lebenben SRobeDen ju machen. Das
fchöne ®ilb Äocb’S über bie öntfietjung ber Madctnno della sedia ift ja befannt. Nuch bei ben meiften anbern feiner

SRabonnen läfet fidh ba§ mit hiftotijeher ©ewifeheit nachweifen. SZBeife ©ott, welcher bitten '.Römerin er bnreh Dar*
fteüung ihrer tjlerfon als St. Csecilin jchmeicheln wollte. 'An Donatcßo’s Nelief bcljogl mir ber ftopf mehr, als bie

aßju pompöfe üppige ffigur. Nm ibeatften fcheint mir bas Nngepcht an Stefan 3J?nberno'S Gäcilia. Nach p. 31

beS Gäcilien»ffalenberS biirfte man wohl auch jdjliefecn, baß er eine genaue Gopic bc§ ‘AntlifceS gab. Somit brauchen

wir fein Uhantafiebilb ;
wir hoben ja baS Original. Cb fi4 bie Sage ber Heiligen, wie NJaberno fte gibt, fid) für

einen Celfarbenbrucf eignet, weiß ich ni^t, glaube cS aber. Ginjenber biefe wünjdjt alfo eine Gäcilia nach ‘JRoberno.

®a§ Grfie wäre, bafe ein gefehlter Ntaler fie noch SRaberno in Cel malte, liegenb ober ftchenb, wenn er nur ba§

Nntlife richtig barftellt." — Die Nebaftion macht aufmerfiam, bafe ein ipilb, wie es ber oerehrl. Gorrcfponbent aus
ber bayer. Nheinpfalj (pog. 11) ju wollen fcheint, »orhanben ift. Nu§ Ntailanb wirb uns bie Nafael’fche Gäcilia

ohne Nebenfiguren unb ohne bie am tßoben liegenben 3nftrumente jugejenbet. Nuf biejem Celfarbenbrucf ericheint

wohl hoch bie heilige Gätilia nicht fo unibeal, wie ber Ginfenbcr bes Norflchtnben glaubt. Saho meliori! —
Sie Nfiigliebcr bes bcutf4en Gäcilicnoereines fönnten jelbe um 7,50 Lir«* (ca. 5,50 „&) ftatt um 15 Lire, wie fie

im Äataloge fteftt , erhalten, duftet in Negenlburg hot Gjcntplare oorrnthig, wie er au4 bie „Mtlsica Sarca“ unb
bie anbern (pap. 9 f.) eitirten Gbititionen Ntneßi’S ic. ouf Saget hot ober bejorgt. 3n ben lefeten Jagen ging ber

Neb. bie Notij ju, bafe bie liegenbe „Gäcilia" oon Niabcrno fich nicht als Celfarbenbrucf eignet. Cb aber nicht

ftebeub? Nur baS 'Angcjidft nach Nlaberno, ber ja bett 1)1. i?eib uub bas Nugcftcfjt felbft falj unb ße»
natt nnd)bi(bete, unb bie jchlanfe ftigur foll beibcholten werben. — Nachträglich wirb übrigens ber Neb noch

baS Urtheil eines Kenners befannt, welches biefem italicnifchen garbenbruefe jeben 'lOerth abfpricht. — Gin anberer

tfritifer finbet jeboch ben italienijchcn Celfarbenbrucf ganj gut unb tabelt an bem SMlbe oon Slafj, bafe bie hl- Gätilia

fifet, was „}u gemlithlich ausfelje.*

4. fjr. G. S fdireibt ber Neb.: „Grfi furj oor Neujahr fonnte id) in ben biefejährigen Gäcilienfalenber

Ginricpt nehmen. 3<h bin mit bem 'Auffafc .Nechtsfräftigc Nerorbnungen über Äirthenmufif" gar nicht recht einoer«

ftanben. GrftenS ift im Sateinijchcn nicht immer ber ganje Jcjt (^rage unb 'Antwort) in extenso gegeben, fon»

bern oft gufammengejogen: aufeerbent ift bie beutfehe llebcrfefeung noch freier unb bisweilen irre füljrenb. Ungenau
ifl j. 33. S. 21 oon ben Vesperis n. 1. bie Negcl a) Prima et ultima slropha a cboro cantantur. 3m Cerem.
c*p. bagegen heifet e§: Regulare est. ut . . . . Jagegen ift S. 19. n. 6 bas fo wichtige: in Missa so emni prieter

ipstnn rantum ipsius Miss« einfach mit „nach bem liturgiiehen ©cange* überfcht, was ben Sinn feineSwtgS er»

fchöpft. ®ieS nur beifpielsweife. — 2)aS oorher in n. 5 oorfotstmenbe Jefrct oon 1364 famt ich feinem Ußortlautc

nach im Nugenblicfe nicht ücrificiren, weil mir bie Supplementheftc ber Sammlung ber Nitus«Gongregation»Gnt*

jeheibungen noch abgehen. Tlbtr auch, wie ber Jfft oorliegt, hot man fein '.Recht, benfelben ouf bie Nleffe ju bejichen.

Dafür ift ber Vlusbrucf dum divlna officin celebrareiitnr ju allgemein, befonberS ba bann bie Gntjdjeibung mit ber

in n. 6 oon nur 2 Sohren früher in SSMberjpruch ffime. Gs ift nid)» richtig, biefe lefetere fo auslegen ju woüen, bafe

nurNrien oerboten feien; benn cs heifet: cantctur a Musicis aliqtta laus vulgo ..Aria“ dicta, sermonc vernacnlo?

Die laus sernmne vcrnaculo ift oerboten; ber Name »Nrie* ift eben bort für biefe ©efänge gebraucht, oon woher
bie Nnfrage. Um bei Namens wißen ift bie Sache gew;ft nicht oerboten worben; unb was für eine Sache ber

Name bort au Crt unb Steße ausbtüdc, hot bie S. R. C. faunt unterfucht — Gs fann aber aud) bie Nufrage nicht

an baS Hochamt gcbacht hoben; beim fie fragt an, ob (bie weitergehenbe) ©emohnheit, roram Snnctissiino ober in

'ftroiefftonen mit bentfelbcn, rantaiidi carniina- vulgari sermonc, servari possil. Die weitere eoentueße »frage:

utriim sallcm non exposito Sacramenlo, dum divina olfiria celcbrarentur jchlicfet fie mit sattem an; cs mufe

alfo etwas ©eringcreS fein, wofür hier bie 3'iloffung ber Solfsjl'rache gcmUnjcht wirb. Nun wäre aber bie 3ulojfung
ber NolfSjprachc §um lf)od)amt nach ber ganjen f:rd)l. 'Prnyi« etwas ©vöfeercS, bis baljin ..nerhörteS; bn§ fann un«

möglich unter bas sallcm jubfumirt werben. 34 glaube, bie 8. R. C. bat uaturgemdfe auf bie Hauptfrage geanG
wortet: Corara Snnrtissimo fönnen, wenn bie ffiewohnheit ba ift, auch Siieber in ber ÖolfSjprache geiungen werben;
benn fo entfeheibet fie ja in neuerer 3eit gewöhnlich 39ar bie Hn '*btfrage ajfirmatio b.-anlwortet, fo lag gar fein

©runb oor, ouf bie Gucntualfrage cinjugehen. — Gbcn bcfehalb fann ich auch ftier wieber mit ber Uebcr jejjung im
Gäcilienfalenber nicht jufricbcn fein Dicfelbe lautet fo, al§ wäre poeijclSot)nc H n »bt* unb Goentuolfragc bejaht

worben.*

5. €3orriKen«ln in ben Nhtfifbeilngen jum 3ahrg. 1878 ber Musica Sncra oufecr ben png. 91 f. bcS

r
4 3

JejfteS angegebenen: S. 15, Dafi 43 f. Jcnor 2 tieS: gpv| 6. 29, Ja« 33, Denor

af-fc-ren - tur

1 lies: cis. c, cis, h. S. 30; Dalt 42, Dcuor 1: ffs, ft, e. 34 bitte biefe Uebcrichcu nu4 in ben Stimmheften
ju corrigiren.

J8trantwortli4er Nebafteuv: Dr. ftrnnJl li'Öitt, Pfarrer j. 3» in ßanbshut in Nicberbnycrn.

'l'opitr, Drucf unb Ncrlag oon 3**. *4)«ftft in NegenSlurg
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N"' 3. Jmölfter 3al)rgang. 1879 .

«JJUSICA SACRA. 3045

Beiträge jur Heforut unb iFörbenutg
bcr

fatböltfcfjen ttrcbeumufif,
herausgegeben oon Dr. 3^ranj 'gtttt.

Die „Hudea saera“ ifl im 3n>Blftin, jtDölf tlutatni ntbfl tbtn fo glttin iUnlikbtilagin n«falTtnbtn 3ol)rfloni) nm bin Jlrtl» non 2 itlark

bii tibrr Dort obir CnttibonMang jn bijitbin.

Hebet jtoei neue ©tfleln.
I. OaS in Sfom erft^einenbe SLßoc^enbfntt „Campana di s. Pietro“ entnimmt einer englifchen

3eitung folgcnben ©ericht über eine neue 9tiefen*Orgel (organo colossale) in (Snglanb. „Söenn
bi§ jept bie $reunbe ber Königin ber Wufitinftrumente bie beften Wufter berfelbeit auf bem ßonti*

nente ju fudjen Ratten, fo ift eS jept Önglanb, meines baS größte Orgelmerf gebaut bat, baS man
je fab- Oiefe Orgel ift gefertigt bon ben ©rlibern ©rpcefon unb Worten aus Sonbon, melcbe

ootle 3 Sabre barauf bermenbet haben, ©ie mürbe angefauft bon Statb- 3- $olmeS unb iu

Primrofe*lpil in einem angemeffen gtop gebauten ©aale aufgefteßt. @ie bat 16 Weter in ber

4>öbe, 10 in ber ©reite, 10 in ber Oiefe, unb übertrifft beppalb mit ihren coloffalen Proportionen

bie grope Orgel bon £)arlem. Oer Sleichtbum, bie Gileganj unb bie ©id^cr^eit ihrer Wecpanif, fomie

bie $raft ihrer Oöne ift bemerfenSmertb
;

bor Slüern aber jeichnet fie fiep aus bur(b einige Sigen*

fchaften, meld)e feine anbere bisher gebaute Orgel aufjumeifen bat. ©ie bat 7 (Slabiere, jebeS ber*

ielben enthält 61 Oaften, ausgenommen baS Pebal, meines beren 30 bat. Oie 3Q bf ^er tKegifter

ift 98, melcbe Dom Organiften mit .ftänben unb giiffeu regiert merben. (Jine Suftfäule bon faum

einem halben Oaumen im Outchmeffer
.

(unb eS ift biep bie bünnfte, melcbe je in einer Orgel ju

©tanbe gebracht mürbe) circulirt in ben SBinbfanälen beS (*cho*2ÖerfeS , melcbeS eine boßfiänbige

Oäufcpung beröorbringt , inbem eS ben ßlang einer fernen Orgel ganj naturgetreu nacbabmt. Oie

©lafebälge merben bon einer Oampfmafchine bon 1 1 pferbefräften in ©eroegung gefept. ©on biefer

Wafcpine mirb ber 2öinb erjeugt unb ber Suftbrucf beroorgebracbt, ber notbmenbig ift, um baS 3n3
ftrument in Slftion ju bringen (pneuntatifcber ftebel!). Oer^Älang biefeS mächtigen bannonifchen

unb melobifchen SöerfeS ift bon unbergleichlicher Söeicpbeit, bie ben feinften Snftrumenten bon ©über*

mann in Stifts nacpftebt. ©eine Jlraft aber ift fo grop, bap, menn bie Stegifter „Forte“ unb

„Tutti“ gezogen finb, ein fo mächtiges „Pleno“ ben SBinblaben entfirömt, bap eS an 3ntenfität

bem geräufcf)boflften Stoßen beS OonnerS ober bem Slbfeuern jablreicper grober ©efcpüpe gleich ge*

fipäpt mirb." A.

II. A* ©on ber oberen Oonau. Sn ber gebiegenen Stbpanblung über „bie Orgel in ber

©otibfirche ju SBien bon Dr. (Jarl ^auSleitbner" bat bie Stebaftion biefeS ©latteS (Nr. 6 unb 7

beS borigen 3abr9angS) einige Slnmerfungen angebracht, melcbe auf ben gegenmärtigen ©tanb ber

Orgelbaufunft in ©apern ein fcbr fchlimmeS Sicht merfen. 9tamentli<h mas bie $unfi ber frönen

boßenbeten Sntonation betreffe, beißt eS bort, fo ftebe eS in biefem punfte mit menigen 2luS =

nahmen (©teinmaper — proteftant!) in©apern getabe fo fcplimm mie in Cefterreicb. ©Mr mliffen

nach unferer bisherigen Erfahrung biefem ftrengen Uribeile leibet juftimmen, fönnen eS uns aber

hoch nid)* berfagen, ber einzigen bon ber Stebaction gemachten Ausnahme eine jtoeite biajujufügen,

itibem mir bie Stebaction bitten, einer ©efprechuug ber neuen Orgel in ber f. ©eminarfirdje
ju Sauingen, aufgefteßt bon ©altbafar pröbftl aus güffen, ihre ©palten gütigft öffnen

ju moflen. Oie OiSpofition biefeS SBerfeS ift folgenbe:

1. ültanual.
1) Srinjipal 8' Don 31”« nach toeitefter Srinj.*SWenfur mit aufgetoorfentn Sabitn, bcü Potirt im Srofpelt,

jon KangooQ unb ftarf.

2) Sorbit» 16' oon §olj, bie obere Cftat Don reinem 3üm.
3) Samba 8' ganj Don 3«<m — flarlftreic^enber Jon.

3
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4) ißortunalflötc 8', bie etfle Dftab gebedt bon §olj; bon e—r offen bon §olj, weiterhin bon 3»nn. — £tm toll

unb weid).

5) SJiola 8' bon C— F° offen bon §ofj, bie innern ^feifenwänbe gefehlten unb laftri ; bon fls
# an lOlöihiges

Sinn. — Jon jartßreidjenb.

6) Irontpete 8' nad) ber neueften unb bewährteßen ©onßruftion. 3ungen unb fNafjmen auS ©ompoßtion8«2J?etatl,

Ärüden bon SHefjtng, luffäjje bon 3inn; bie Sungen finb fteijchwingtnb, ber Ion ftarf unb beutlich an»

fprechenb.

7) Cltao 4', engl. Sinn# aufgeworfene Sabien, hellpolirt, im ißrofpeft. — Ion !)efl unb flar.

8) ffugara 4', bie 1. Cftabe bon ftolj, weiterbin bon lOlötljigem Sinn; angenehm, jart lautcnber Ion.

9) ftlauto 4' oon C—

f

#
offen bon §oij; bon fls° an lOlöthiges 3»nn, mit runbem Suffchnitt. feiner, llarer,

flötenber Ion.

10) Sornet 2*/3
' bon Sinn; auf C aus g° e bis fls*, auf g* aus g. d, h u. f. f. bis f. — Der Ion bornartig.

11) SDtijtur 2', 3facb, repetirt auf c; bon 13!ötbigem 3inn.

12) (^Jrogrefjib 2') bie erfte Cltao einfach, beim 2. C au§ g, c", auf c au« c, g, <T; 2', 2*/»' unb 4' bon lOIötb.

Sinn, ber Ion weniger grell unb Scharf, als SDtijtur.

II. ßHanttal.
13) ^rinjipal nmabile 8', bie 1. Cltao bon §olj, weiterhin oon lOIötb. 3inn

;
bie inneren ^feifenwänbe ber

fcoljpfcifeit gefehlten unb ladirt, weicher ^rinjipal*Iott.

14) Salidonal 8', bie 1. Cltao bon (Jolj mit geßhliffenen unb ladirten ^feifenwänben , weiterhin bon lOlötljigem

3inn, Ion äufjerß jart unb fein.

15) üieblid), ©ebcdt 8' bon §ofj, bie obern Cftaoeit bon Sinn; ber Ion weich, lieblich, ohne jebe Schärfe.

16) (jarmonica 8', 3nugenwerf mit eigener ÜDinblabc unb Schafllaßen, 3ui’gen unb Wähnten oon ©ompoßtionS*
metall, firttden unb berfchiebbare Unterlagen oon SKejfing. — Speicher, harmonijcher Ion.

17) ftlöte travorse 8' oon (jolj bis f°, bon fls
0

an, bon lGlöth- Sinn. — fiieblicher, weicher Ion (glötenton).

18) Dolce 4', bie 1. Cltao bon §olj, weiterhin oon 3inn. — Der Ion gart, ftreichenb.

tp e b a l.

19) ?ßrinjipalbafi 16', offen, oon §oIj; flatler, beutlicher Ion.
20) Subbafe 16’, gebedt, oon §olj; bider, ootler Ion.

21) Violon d’amour 16', bie 1. Oftaoe au8 afuftijchen, in ber 2. Oltabe au§ natürlichen IBnen, oon §olj; ber

Ion Schwach ftreichenb. 91 ls ^ebalftimmen für bie Schwächeren Soloftimmen geeignet.

22) Oagott 16', 3ungenregißer mit eigener UDinblnbe unb ScbaMaßen; 3ungenwer! wie Kr. 16.

23) Dftaubajs 8', offen, oon §olj; ftarler, bofler Ion.

24) Violoncello 8', offen, bon §olj; ftreichenben Ion.

9lefcett}üße.

1) I. Sttanualeopplung jur SBerbinbung bet beiben TJtanuale.

2) I. Ißebolcopplung jur Scrbinbung beS IßebalS mit betn I. ÜRanualc.

3) II. TSebalcopplung jur Serbinbung beS '.ßebalS mit bcm II. HJlanuale.

4) Manual forte jum Wn* unb TlbjdjlieBen ber fjorteftimmen beS I. WanualS.

5) Pedal forte jum Tin« unb Tlbjchliefeen ber Sorteftimmen be3 IßebalS.

0) Crescendo jum 11. ÜJIanual, $um aflmäligen Verftärfen unb Serfchwädjen beS Ione§ ber Stimmen beS II. UJta«

nuals, burch Ceffnen unb Schließen mitteiß eines ftufjtrilteS beS jum II. HJtanuale eigens eingerichteten ßaßen’S.

fernere bcmcrfcnSiuertbe Söefianbtheile»

a) ©ine SDinblabe für bie Stimmen beS I. Wattuals aus weichem unb hartem §o!j. Die SBinbßöde finb boppelt

fourniert, unb bie ßunbatnentböben mit ftirnifs überjogen, bie Seitßiften unb ßegelftecher oon UWejßng.

b) Die Hßinblabe jutn II. HJtanuale wie jum I. ÜJlanuale.

c) Die Söinblabe jum Tta&mert ift in 2 Iheilen hergefteUt, fonfl wie a.

d) Die Slbftracturmechanil ift butch Stecher, Tlbftracten, UBinfel unb Stellen oon ben ©labiaturen bis ju ben
SBinblaben geleitet.

e) Die Wegißermechanil ift, weil für biefe Orgel flegellaben in Wnwenbung lamen, als Tlbfiradurwerf hergefteUt,

tnbem jeber 3«ü nur 1 ober 2 Ventile ju öffnen hot- ®i* Wegifterjüge finb apf beiben Seittn ber ©laoia«

turen angebracht.

0 ©in gegen 2000 cdm. inneren Waum entljattcnbeS SBinbmagajin mit 2 Schöpfbälgen.

g) Drei Heine ©ompenfationSbälge für bie 3ungenwcrle.

h) Der Spieltijch ift bor bem SBerfe angebracht, fo bofe ber Organift bie Orgel im Wüden hat.

1) Sur ©rleichlerung beS Spiels, namentlich bei geloppelten Wtanuaien, iß ein pneumatifcher ^)ebel cfngejcfot.

©<^on gfeief) nodh ber ^luffleßung biefe§ 9Berfe§ fonnten toir al§ %perte ber f. ^Regierung

einen äuperft giinftigen 33erid)t über bie abgeßaltene Orgelprüfung erftotten; unb jefjt, nach abgc«

laufeuer jmeijähriger ©arantiejeit , mo toir bie Orgel einer neuen Prüfung unterjogen, finb mir in

ber Sage, unfere 'Unfic^t noch beßern SBiffen unb ©emiffen bahin forntufiren ju fönnen, baß bie ge=

uannte Orgel mirflicf) ein 'tD^eiflerruerf ju nennen iß. Oa§ Dolle äöerf hat einen marfigen, maje=

ftätif^en 2on, bem bie 3 3ufl9efl«9iftfr noch erhöhte ©tärfe unb geierlichfeit Derleihen, fo baß ade

Stäuine ber (im Uebrigen leiber fehr Derioahrloßen) Seminarlirche Don ben lüogenben Sonloeflen DoH=
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Pänbig bcljerrfdjt pnb. 'Sie Stimmung beS ganjen SGÖerfeS ip fo rein, rnie bie ber einzelnen Ste*

giPer. 2Beber beim Spielen einzelner Stegiper, nod^ beim Doßen Söerfe ip nur baS geringpe §eulen
ober Stoffen ober aßmälige Slbneljmen ber Oonftärfe loaprjune^men, maS feinen ©runb in ber Dor*

jügli^eti Gonftruction ber beiben Schöpfbälge mit Sittbrnagajin uttb in ber burchgängigen Slnmenb*
ung oon SBinblaben nacf) ftegeßabenfpfient bot; festere nemlich erzielen eine fieichtigfeit unb Sieber*

beit ber Oonanfprache unb eine ©leichartigfeit ber Oonftärfe, mie man pe in Orgeln mit bisher

üblichen Schleiflaben bergeblich fucht, ba in biefen befanntlicb ber SBinb, namentiieb in größeren

SSerfen, einen übermäßig meiten 2öeg juriicfjulegen bot/ bis er ju ben einzelnen pfeifen gelangen

fann. 2Ba§ bie Oonftärfe anbelangt, fo ift fomohl jroifeben ben einzelnen Oönen ber üerfdjiebenen

Stegiper als auef) gmiphen ben SJtanual* unb ffkbal*Stimmen Doflpänbige Harmonie ju conpatiren.

Oie Intonation betreffeitb — bie SlchißeSferfe unferer Orgelbauer — fo müffen mir gefteben, baff

mir in biefer Orgel fein Stegiper getroffen hoben, meines feinem ßlangcparacter nicht entfprodjen

hätte. Oer iffrincipalbaff 16' muff als eine üorjüglidb gelungene ^ebalpimme bezeichnet merben; ber

äufferft jarte unb feine Oon bcS SalicionalS 8' im II. SItanual ift ein befonberer 33orjug ber

^röbftl’fchen SBerfe, ben mir in feffr Dielen feiner Orgeln in gleicher ©oöenbung getroffen hoben.

Oen febönen Strich unb ooflen Oon ber SJiola 8' im I. SDtanual bot ber SJteiffer nur baburch er*

Zielen fönnen, baff er, mie er un8 Derficherte, jahrelang fich bie Or<heper=58iola als CieblingSinftru*

ment erfor, um ihren ßlangcharacter Doflfiänbig ftubiren unb ihn bann auf baS Orgelregifter über*

tragen ju fönnen. Oie 3wngenftimmen finb mit fteifchmebenben 3ongcn conftruirt, melche megen

ihrer Oöei^eit bei aller Scfmeibigfeit ben S3orjug Derbieneti Dor bem horten phmetternben ßfang ber

auffchlagenben 3ungen. 2118 einen SItangel in ber OiSpoption fönnte man aßerbingS ben Umffanb
bezeichnen, baff in ben meiffen SItanualregiftern ber S3aff Don »^polzpfeifen ftatt aus 3inn gebilbet ift

;

allein in biefem fünfte mar einzig unb aßein bie ©elbfrage auSichlaggcbenb. Statt beS in ber

ursprünglichen OiSpofition ftebenben ^ßrogrcfpD’S 2' hot ber SJteifter ein ©ebaeft 8' in baS I. SJtanual

eingejefft, eine Slbmeichuug, melche ftcherlich zum Sortljeil ber ganzen Orgel auSgefaflen ip, ba ja

biefelbe in ihrer immerhin mäffigen StegiPerza|l eine SJermehrung ber fffüflftimmen Diel eher als eine

Serpärfung Des SchreiroerfeS ertragen fann. Sluch ber pneumatiphe $ebel ift ber ursprünglichen

OiSpoption noch h*niugcfügt morben z“* bebeutenben Erleichterung beS Spiels bei geloppelten

TOanualen.

2Bir hätten es nicht gemagt, auf unfere Einpcht aßein pochcnb, mit einem fo günpigeit Urtfjeile

über biefeS Orgelmerf in bie Oeffentlichfcit zu treten, ba mir ja butdj Erfahrung belehrt miffen, baff

gerabe in Söeurt^eifung Don Orgelbauten „eines SJtanneS Siebe feine Siebe" ip. Mein mir hoben

noch z^ei Sachuerftänbige ffinterunS, melche in allen fünften mit un§ überetnpimnten,
nemlich bie beiben £>errn Seminarmufiflehrer 3eitlntann unb Oeigenbefch, melche biefe Orgel in tag*

liehet SBehanblung hoben, ihren ganzen SlcclimatifationSproceff feit 2 ^a^rert beobachten, unb befffjalb

gemiff ihre 93orziige unb SJtängel am beften fennen. S3on SJlängeln fönnten überhaupt nur ßeute

reben, melche, meil pe p<h felbp nicht zu helfen miffen aus Mangel an Äenntniff beS ganzen Orgel*

Organismus, für SllleS unb 3>ebeS ben Orgelbauer berantmortlicf) machen, fo z-
wenn in ftolge

OentperaturmechfelS eine Slbpracte fürzer ober länger mirb, ober bie 3«ngenpfeifen ffeigeit unb faßen,

ober menn ein Stift herauSgefaflett ober ein Ohierchen in irgenb einen Orgeltheil gerathen. Solche

Organiftcn fönnten ebenfogut , pharifäifchen UnntutheS Doß, ihre im Stegen naffgemorbenen .Kleiber

bem Schneiber zum Orocfnen fehiefen, Dergeffcnb, baff fie baheini felber einen marmen Ofen hoben.

Oie beiben genannten Fachmänner kiffen nun aber nur Don folcffen Oefecten zu berieten, bie fich

leicht Dom Organiffen ober Ehorregenten felber heben laffen, menn er nur Siebe zu feinem Fnftru*

mente, Eifer für feinen 93eruf hot unb über einen IjolbroegS practiphen .fjauSDerjtanb berfügt; im

Uebrigen aber fpeitben pe ihrem ^nprumente baS gröfftmögiiehfte 2ob.

2öir ftehen nicht an, uns bezüglich unfeteS günftigen StcferateS über baS ^röbffl’fdhe Söerf

noch auf einen britten, gemiff unDerbächtigen 3eugen zu berufen. Stach einem uns Dorliegenbrn

iöriefe beS /jperrn 3e>tlmanu hot £>err Orgelbauer Steinmauer aus Dettingen bie ^röbftl’fche

Orgel in Sauingen einer eingeljenben 23efi<htigung unterzogen
;

er fpielte felbft jebeS Stegifter , unter*

fuchte unb trat felbp bie JSäige , nahm pfeifen unb 3unt}en ab, fpradj fich fdjliefflich über Slnlage,

bie einzelnen Stegifter, SBinbmedjanif , SJtaterial u. f. m. mit nobler Slnertenmtng unb ohne jeben

audh nur ben lleinPen Oabel aus, nannte bie Orgel ein Dorzüglidp’S SÖerf unb bebauerte nun, baff

fflröbftl zu biflig arbeite (bie Orgel foftete 4200 fi.).

Somit glauben mir SlßeS gefagt ju hoben, maS zum 2obe beS ffköbpi’fdjen SBerfeS gefagt

merben fann. 2Bir Dermahren uns babei auSbrücflich bagegen, baff irgenb 2pmanb bieff unfer gitn*

3*

Digilized by Google



28

ftigeS Urteil auf beS ÜfleifterS frühere Arbeiten ausbebite, ba mir biefelben nicht bollftänbig lennen,

unb auch unter benjenigen, roeldie mir fettnen, fich folcbe finben, bie nicht auf ber nemlicpen £ölje

fünftlerifcher ©oöenbung fielen, roie bie Sauinger Orgel, ein Unijtanb, ber bödtften« bemeift, bap ber

©teifter im Sauf ber Sabre niept fülle gejlatiben, fonbern gortf^ritte gemacht unb fein C55efc^äft ben

Slnforberungen ber 3eit gemöp oerboHlomntuei bat.

Sir fcpliepen, inbem mir fagen : Oie Sauinger Orgel gereift ber bortigen Äircpe unb Seprer»

bilbungSanftalt jur 3»erbe unb jum fRupen, bem Orgelbauer jur Sb« unb meiterer Gmpfeplung,

un§ aber jut SRec^tfertigung für unfere Eingangs aufgefteQte ©epauptung, bap nemlicp .?)r. ^Jröbftl

— mie $r. ©teinmaper — geroip oerbient, in ©aperu ju ben Ausnahmen bon ber allenthalben

craffirenben ©tittelmäpigleit gejäplt ju loerben.

©in ©eit*<iö I# SSitfS „tomifrfjctt ©triefen"*

2*tcnt 5. Februar. Spre „tömifepen Sörtefe" geben ein fo fd^retflic^ roapreS ©ilb beS 3 U-

ftanbeS ber Üircbenmufi! in Italien (unb leiber auch fepon im italienifcben Oirol), bap man toobl

gleich nterft, biefe Segnung ift „nach ber fRatur" aufgenommen. Sie traurig tief ift bie SRufif,

boran bie $ir<henmufif, bann aber audj bie profane in Italien gefunfen ! Unb boep mufttc itb perj=

lieb lachen, als icp Nr. II. ber römifcpeti ©riefe las. Sarum? Sticht fo fepr roegen ber braftifepen

©cpilberung italienife^er flürepenmuftf, als bielmebr meil icb bor $urjem in einem üalienifcpen ©latte

ein ganj ergöplicpeS ©egenftüd gelefen, morin fiep nationale Gitelleit mit fo naiber Unberfcpämtpeit

auSbrücft, bap — —
. Oocp ich miU lieber ein ©tüdlein barauS jum ©eften geben.

Sn SRailaitb erfepeint ein iüuftrirteS latpolifcpeS UnterbaltungSblatt „Leonardo da Vinci“.

Sn Nr. 12 oom 21. fRob. 1878 braute baSfelbe jum gefte ber bl* Gäälia einen fcblecpt gelungenen

©tiep bon fRafaelS Gäcilia unb als Gontraft ein beutfc^eS ©ettrebilb „©efangftunbe in einer beutfepen

Oorffcpule", mit einem längern Slrtifel, beffen Slultor an fRafaelS ©ilb ben popen, ibealen ©tanb ber

italienifcben , an ber „©efangftunbe in ber beutfeben Oorficpule" ben niebrigen profaifcb berbeit,

lächerlichen ©tanb ber beutfepen SRufif bemonftriren miQ. Gr erjäblt u. a. mie fRafaelS ©teifterroerf

bon ben Qrranjofen geraubt, aber enblicb bodp mieber jurüdgegeben roorben, unb fährt bann fort:

„Slber menn auch biefe Stäuber uns bieS ßReifterroet! nicht jurüdgegeben bitten, fo mürben fte ba=

burep bie bl- Patronin ber SRufif niept gepinbert haben, uns Italiener auch fortan ju beborjugen.

SRögen bie SluSlänber unb gemiffe Ginpeimifche, bie efelbaft ben 'lluSlänbern naebgeben, barüber fagen

maS fie moHen, Italien mar unb ift trop allebem baS Sanb ber SRufif, bas Sanb, mo bie ÜJtufil

geboren mürbe, peranrouchS unb ihren §lug nach allen Seltfpcilen nahm. 9llS ^aleftrina auf un«

nacpapmlicbe Seife bie Stoten beS cantus finnus barmonifirte , haben QFranlreid^ , ©panien, unb

befonberS bas meife Oeutfcplanb pöcpftenS irgenb ein ^jirtenlieb geblöcft ober irgenb ein SRunt=

menfcpnnj*fRejitatto. Unb bie SRelobie, biefe unumfcpränlte §errin ber SRufif, mo mürbe fie erfun=

ben, menn nicht in Stallen
1?" u. f. f.

—
9ti<pt mabr, ber SRatm oerftepts? Unb roie er bie SRufifgefdncpte loS bat! Oie nieberlän*

bif<pe ©cbule bat jroar fepon bor ftSaleftrina geblüht, in ber päpftlicpeu Jlapeße unb an bielen .^aupt=

firepen StalienS finben mir jmar im 15. unb Einfangs beS 16. 3abr&- eine ©tenge Stieberlänber

als flapellmeifter unb ©änger, ^pafeftrinaS Se^rer mar ein Stieberlänbcr ©oubimel, fpanifepe ©änger
traten in groper 3a ^I in bie päpftli^e Kapelle, unb berühmte Gomponiflen gab es roenigftenS glei(b=

jeitig mit ipaleftrina auch in ©panien, Oeutfcblanb unb granfteicb, bereu Serie als ©eieg ihrer

9J?eifter)<baft noib borhanben finb. 'Uber freili^ — meil fie nicht Italiener finb, lötinen fte nur

böihftenS „blöden" (belare) mie bie ©djafe unb ^offenlieber berborbringen !
—

Oamit ©ie nicht etroa meinen, obige ©teile fei in ber Ueberfepung allju frei miebergegeben,

miß ich noch ben Originaltext hetfepen. ftolgt baS italienifche Original.*)

£itttV0ifd)e in bev 9U)einf>fal^

*V>ier fteöe idb Sbuen bie ^fäljiphe ^rajis im ©egenfape ju ben lircplichen ©erorbnungen ju=

fammen. Oabei ift jeboch unberüdfiebtigt, mal etma an einzelnen Orten in ber lepten ber=

beffert morben ift. ^US ©efammtumrip trifft eS hoch ju.

*) SBeßcn örfranfung beS Sieb, erfahren bie „r&mif<ben Briefe" eine jeittoeilige Unterbrechung.
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1) 2ateinif<h wirb nur an geßlagen gelungen. Introitus etc. war bisher nirgenbs üblich

(feit einigen fahren ^aben wenige Pfarreien barin ben Anfang gemalt).

2
) Das Gloria wirb bon fetjr bieten ^ßriepem ganj ad libitum angejlimmt, ohne Senkung

ber fRubrüeu über bie betriebenen Intonationen.

3) ©eljr ljäupg ijt ber Stipbrauch, bap ber ^ßriefler nad) bem Gloria bie Collecten, Epistel

unb Graduale jlifl weiter betet, wäljrenb ein beut|d)er SßerS gefungen wirb. Dann fingt ber piriefter

baS Gübangelium.

4) Das Dominus vobiscum nad) bem Credo wirb mol)I nirgenbs gefungen. Sedilia wer*

ben pd) nirgenbs borpnben, auch bei Sebitenämtem pflegt man am Elitäre ju Peljen. (l'eptereS ip

nicht fetjr wichtig. Die tReb.) Daö bom Gehöre gefungene Credo wirb bei Crucifixus abgebrochen.

5) 3$ bejweifle ob ber feierlie^e unb feriale tßräfationSton beobartet wirb unb glaube, bie

meiPen Organipen werben faum wiffen, bap auper bem Requiem ber feriale Don aur fonft nor
bortömmt.

6) Pater noster nur an Feiertagen.

7) Ite missa est — fo jiemlid) wie bei ben Intonationen beS Gloria, ©et)r oft wirb baS*

felbe weggetaPen, weit ber tßrieper bie testen Orationen niept mel)r Pngt. Diefe (Site tjat manrmat
ihren ©runb in ber Sinaiion, bie bieten Pfarreien antlebt. werben mit altem Giiten unb

Abfiirjen I)öd)peti3 10—15 Minuten erobert.

8) Som ©Zweigen ber Orget in 2tbt>ents- unb gapenjeit weip man in ber Diöjefe ©peper

nichts.

9) Requiem.. Introitus gefungen bis veniat. darauf gewöhnlich lmat Kyrie eleison.

Graduale niemals. Dies irse 1—2 2?erfe ;
in ben meipen Girren wirb bie Slelobie bon Tuba

ober Liber scriptus ober gar Lacrimosa gänjlich unbefannt fein. Ai<ht einmal am Atterfeelentage

wirb baS Dies irre ganj gefungen. Offertorium bis tartarus. Pater noster IjÖdjft auSnatjmS*

Weife, aud) Communio oft WeggetaPen. Das Libera fängt wäljrenb beS lepten (SbaitgeliumS an

unb geljt bis ignem. Der tReft ijt ©Zweigen. Dies Alles peljt im bireftepen SDBiberfpruep mit

ben auSbrüdlichen Sefehlen ber S. R. C. bom 5. 3uli 1637. 27. Febr. 1847. 8. ©ept. 1861.

22. Stärj 1862. 12. AuguP 1854. 12. ©ept. 1840. Dann wirb an bet Tumba baS De pro-

fundis gefungen gegen baS auSbrücftic&e Setbot S. C. R. 28. 3juli 1832. Sei ben ©eelenctnitem

wirb bie Orgel gefpiett, was aud) erlaubt ip. An mannen Orten werben jeboch babei beutphe Step*

gefänge gefungen. 2ßo bie Sigit übti$ ip, werben gewöhnlich nur einige Serfe ber pifatmen ge-

fungen, bielfad) nur eine Settion, Stefponforien gefürjt, bon ben Laudes nichts ober nur baS

Benedictus.

10) DaS Asperges me wirb tateiniph angepimmt, beutfd) weitergefahren ,
auper wo eS in

bet testen 3eit mag eingeführt worben fein.

11) Sei ber Sefper (bie im Allgemeinen nur an FePtagen lateinifd) gefungen wirb) pört man
bie Antiphonen burebgängig nur semidnpliciter

,
ober pe werben ganj weggetaPen unb nur bie

^falmen gefungen. Die ^falmen pnb in ber 9tegel ex I. Vesp. Ap.; wirb „in exitu“ ($f. 113)

gefungen, fo fdpiept man gewöhnlich beim 7. SerS mit 3acob. Den ftpmnuS wirb meip ber Seljrer

allein fingen. Die tßfalmtöne pnb gewöhntid) für benfetben tpfatm biefetben, wie pe baS tperfom*

men eingebürgert h fl t- Commemorationen gibt eS nid)t; Deus det nobis t)obe i<h noch nirgenbs

fingen hören.

12) Der falramentate ©egen wirb in ber Diöjefe ©peper atfo ertheitt: ©äljrenb ber 3ncen=

fation wirb (bietfad)) ein beutfclfer SerS gefungen, gegen S. C. R. (3. Aug. 1839). Dann ftimmt

ber ißriePer oben am Altäre Pehenb, gegen baS Soit gewenbet, baS Openforiunt in ben £>äitben,

Tantum ergo, Genitori, Defensor, Ecce panis etc. an, gegen Instr. Clem. § XIX. unb Crer.

Ep. II, 83, 20. Dann ertheitt er ben ©egen nad) ritui ober benedictio etc., gegen S. R. C.

8. gebt. 1762. — Doch fdjeinen bie Dage biefeS Ijorrenben AbufuS gejählt ju fein. SBenigPenS

hat unfer £od)WürbigPer iperr Siphof Foppt) ©eorg bur<h (Erlap oom 20. Januar eine ©onntagS»

Ptad)mittag§=Anbad)t um ben Frieben ber #ird)e angeorbnet, ju beten ©chluffe ber ©egen (mit bem

Ziborium) „Pitt" ju ertheilen ip. Die Direftiben ber Instructio Clementina würben jebodf)

babei niept mitgetfjeitt. — Oft wirb fogar nach ber Intonation Tantum ergo Sacramentum mit

einem beutphen Serfe weitergefahren, Feboch ip biefer Serftop gegen S. C. R. 31. Stärj 1609

immer mehr im Abnehmen begriffen. Fti ber Octab Corp. Christi unb bei ben gepifteten (Snget*

ämtern am Donnerpage Werben nach bem Graduale bie brei Serfe Ecce panis, In figuris unb

Bone pastor intonirt unb nach tepterem ber ©egen gegeben, gegen bas auSbrüd(id)e Serbot S. C. R.
3**
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7. ZJlax 1857. (Pange lingua rnirb nur am ©rünbottnerfiage unb beim beginne ber gronleidp-

namSprojeffion intonirt.)

13) $)ie fpaffton mirb faft in allen ßird&en (gegen S. R. C. 16. 3an. 1677) bon Satert

in beutf^er Spraye gefungen; mit fMuSnapme ber ©pöre metfl fepr pubelig unb unmürbig. 2Beil

ber 2:ejt fepr lang, fängt man nadp ber 2BanbIung ju eiten an unb mirb bodp nidpt fertig. Unb
mer in einem $orfe einmal biefe ober jene IRoUe inne pat, mürbe bie Uebertragung an einen Wnbern

für bie größte ©prenfränfung palten, fetbjl menn feine Stimme fdpon gittert unb bie 3öpne madteln.

2)a§ fdpöne Exultet, Gloria laus, Exnrge, Lumen ad revelationem
,

bie Improperien unb
biete anbere ber fdpönflen ©efänge finb fpanifdpe Dörfer.

, ©§ ift audp fepr ju bebauern, bap mancpe ber jüngeren ©eifllidpen gar nidjt fo pngen, mie

pe eS in bcm ©eminartum erlernt paben, fonbern einen gemipen ©tolj barein fepen, fDlainjer,

Trierer unb anbere SEöne bei ben Orationen, ber ©piftet ic. nadpjuapmen. Sie folgen barin burdp*

au§ nidpt bem guten SBeifpiete unferer 'Somperren in ©peper, meldje — $um $peil nodp im popen

?t(ter — bem fRömifdpen ©efange pdp bequemten unb, ba pe bodp meip in 9Jlainj flubirt patten,

ber (Sinpeit in ber fiiturgie fogar ipre bieljäprige unb Iiebgeroorbene ©eroopnpeit §um Opfer bradpten.

©in Graduale ober Vesperale pabe idp nodp auf feinem ßirdpendpore entbedt; pö(ppen§ eine

unbenutzte, alte ©dpartefe au§ ©rojjbaterS 3fiten- ®ie§ pat inbeffen audp feine gute ©eite. 2Bären

bor 10 Sapren bie $ir<penfabrifen angepalten morben, bie ©poratbütper §u befdpaffen, fo pätten mir

überall bie fDlecpliner Ausgaben. $5ie§ märe jept, ba bie $irdpe ipre £>anb auf bie neuen fRömifdpen

©büioneu legt unb fagt: „$a§ ip mein ©poralbudp", nur ju beftagen. 91ur fDtandpe mürben aucp

nodp bie IRömifcpen StuSgaßen baju laufen unb bie ©inpeit be§ ©efangeS märe nidpt borpanben.

$)iefe aber ift ba§ Srße unb fJtotproenbigjle.

©dplieplidp bemerfe idp noip, bap alte biefe ©emerfungen pdp meber auf bie bifdpöfl. ©atpebrat«

lirdpe bejiepen
,

nocp audp auf jene Sßfarrfirdpen , toeldpe bie Reform be§ titurgifdpen ©efangeS bereits

begonnen ober botlenbet paben. 9Iudp motten biefe 3«fen fJtiemanben anfdpulbigen ober oerantmort*

liip macpen, fonbern nur ben objeftiben 2patbepanb fdpitbern. 23er bie Serpältniffe ber fßfalj fennt

unb eprlidp ift, mup mir Jbeipimmen unb fagen: 2fa f° *P bie ©rajiS in ber fpfalj.*) ©ieteS ip

fdpon in ben tepten 20 3«P«n bePer gemorben, als eS friiper mar. ©löge man mit ©orpdpt, aber

au(p mit unerbittlidper ©ntfdpiebenpeit baS Söerf boflenben unb bie Stimme ber „Alma mater
Ecclesia“ jur ©ettung bringen.

'35eridjf üßcr ben Piojefan-gdcifienDerein ^ugsßurfl pro 1878.
Srpattet ootn ©tögefanpräfeS JJerttatb jtCeftenfetter.

(Qfortfeftung.)

4. $le STpätigfeit be8 SäcilienOereineS griebberg, ber mH befipeibenen ffräften gu redpnett pat, befdpränfte

ft<p im peurigen 3apre auf bie Srpaltung be8 ©eftepenben. SDBegen fortöauembcr Unirung be8 ©tpul* unb Spor»
regentenbtenpeS muftte oon Abpaltung einer ©robuflion Umgang genommen werben. $err Sporregent ©tpebelmamt,
ber nocp fpät AbenbS in ben Surfen ber gortbilbungSppule gu unterriepten pat, lieft fiep troftbem bie pflege ber aus
17 Jtnaben unb 9 9)tdb<pen bepepenben @efang§j<pute bejtenß angelegen fein. SMe Srüipte feiner fDUlpen geigten }i<p

bei ben fefllitpen ©otteSbienflen. ®ie bei SIBiebereinweipung ber gilialfiripe „<St. afra* am 1. 3uli ejaft jur ?luf«

füprung gebraute SJleffe (oon 3. ©djmeifcer) **) tjeranlaftte ©e. ©iftpöflüpen ©naben unb bie anmefenben SÜitgtieber

bes DomtapiteU, genanntem §errn tiofle Snertennung auSjufpreipen. ®aS gut miebergegebene Jonmerf maipte auf
bie 22 ©eiftliepen unb ba8 gläubige ©olf einen fepr guten Sinbrucf. ©ei fibpaltung bes 40jäprigen ©riePer*3ubi»
läumS in U. Küpe am 6 Sugufi trug ber effeftooHe ©ortrag ber fjeftmeffe oon Sdpäpf aus B-dnr mit veni
crootor oon Äotpe aus Steple’8 SKotettenbuip, wie bie Augsburger ©oftjeitung in Nr. 204 beritptete, ni^t wenig gur
religiöfen Srbauung bei. ®er Äircpencpor, pieburtp aufgemuntert , trug bei ber 25jäprigen Jubelfeier ber IßriePer

ber SM&gefe Augsburg naip Kräften gur gelungenen AuffUprung firiplicper Sonwerfe bei. Qäufig werben im 2aufe
be8 3apreS TOeffen oon ©lolitor unb ©d&6pf aufgelegt, bie wir pier niept entbepren tännen. ®er Sporal wirb natp

ber officiellen Ausgabe gefungen, unb wirb piebei bie mBgliepp ridjtige AuSfpratpe be8 lejteS angeftrebt. —
Abelgpaufen ift als jener Orl im ©cgirte angufilpren, an welcpem im ©inne be§ ©ereineS gearbeitet wirb.

Seiber ift peuer ber tpätige §r. ©farrer Jof. ^utter mit Job abgegangen. Siele ©pmpatpien für ben Serein geigt

#r. Kogenpofer, ©farrer gu ^abersfirep. ®er eble $r. ©rioatier Kap fdpenlte oor fturgem 40 M bepufs Anlauf

*) Seiber arnp anberwärtS! ®ie Keb.

**) ®er baperifepe Äurier Nr. 191 (®onn. 1 1
. 3uli 1878) berichtete

:
,®er ffirdpempor bon Qfriebberg füprte

wäprenb beS pl. ©leftopferS bie perrlitpe SOteffe oon 3- ©(pweiger nebp ben fdpbnen gropnleidpnamS-HRotetten oon
A. Seitner, epemalS Sporregent in ffriebberg, mit ©räcipon unb feinem SerPänbnijfe gur allgemeinen Srbauung auf.'
®ie ©t. Afraliripe würbe bem ©taat8«Aerar um 1500 M. abgefauft unb gu !ir<pli<pen gurüifgegeben unb
um 60000 M. repaurirt.
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bon KirchenmuPfalien. — Jer fin$(idje ©olfSgefang befdjränft Pdj auf bie Abbent* unb gapenjeit
,

bit JonnerPag»
Aerater unb ©?ai*Anbachten. ©eim ©rebigtlieb pnb nur wenige Äinber präfent, ba hier baS jpäte Kommen ©tobe

ift. ©olfSgefang gilt f)ier Überhaupt lebiglich nur als Sache ber SchulfinDer. Jrop beS Ue6erpufje8 an ©elb in

U. §. ©uhe ip in bie Dortige SBadfahrtsfirche noch immer fein neues Crgelwerf gefommen.

3of. Öetf, ^eneficiat unb ©räfeS.

6.

ftaufbeuern. Schon feit 1872 würbe jährlich eine ©erfammlung in unjerm ©ejirfe mit ©efangeS*

borträgen, ausgeführt oon ben (£^5ren 3rfee unb ©aisweil, gehalten; feboch bie ©etheiligung bon ©eite ber S3creinS-

mitglieber mar jebeSmal eine fo geringe, bap es bem unterjeichneteu ©orpanbe nicht mehr angejeigt fchien, feine

©Anger ju einer folchen ©robuftion unb in bie, 1 ©tunbe entfernte ©farrfirche $u 3rfee ju bemühen.

Ser ©orpanb: Söenno Sötbutantt.

6. ©ejirf§*Gäcilien*8erein Dttobeuren. SBährenb beS Jahres 1878 mürbe im ©ejirfe Ottobeuren nur
eine Gonferenj mit ©robuftion abgehatten unb jwar am 5. Auguft. ©ei ber in ber ©farr* unb Kloperfirche bafelbp

burch ben ©forrdjor unter ber ßeitung beS fehr eifrigen Gljorregentrn fy. gl. ©ifari oeranpalteten gelungenen ©ro*
buftion famen jur Aufführung: Litaniae aus Cantica sacra; „Jesu dulcis“, (jqmnuS oon 3. ©tein; »Ave Maria“

oon 3. ©enj; Sanctus aus ber ©leffe Op. 8 bon Aiblinger; „Quem vidistls pastores“ bon 91. Antonedi; ,,Hic est

salus“, Antiphon aus bem „Cantus monast. Ottoburani“; Statio XI. bon gr. SBitt; Lament. III. in Parasc. bon

8. Stehle; Alleluja für bie AuferPehungSfeier bon gr. SBitt; „Htec dies“, Graduale bon G. Gtt.

©ei ber barauf gefolgten, bon einer oerhältnipmäpig annehmbaren 3nhl non ©eiplichen, fiehrern unb Gljot*

muPfern befuchten Gonferenj bejprach #r JiSjefanpräfeS ©iettenleiter, welcher biefelbe mit feiner ©egenmart beehrte,

in gewohnter §erj* unb ©emüthtichfeit fein Girculair bom 3uli 1. 3-, worauf noch ©orträge beS §rn. Ghorregenten

©icari unb ber Unterfertigten folgten unb mit ber ©echnungsablage be§ GafperS gcfchlopen mürbe. — 3n ben ®e»

fangfchulen ju Attenfjaufen, ©eningen, Gngelrieb, Srfheim, Sachen, ©ottenbach unb ©teperheim wirb ficifeig fortge*

arbeitet. 3n grechenrieben mürbe bie Orgel ber ©farrfirdje Durch ben tüchtigen ©leider ©ehler aus ©lemmingen
repaurirt unb erweitert, in ber neu erbauten ©farrfirche ju Jfjoljgünj aber Durch benfeiben ©teiper ein neues SBerl

anfgepellt.

©eningen u. ©lemmingen b. 7. Aug. 1878. ©f Jterler, ©orPanb. 8H. H. fllelnbl,

Stabtpf., Sefr. u. GafPer.

7. Jer ©ejirfS*GäciIien»©erein Sabenljaufen jählt jur 3«l 76 ©titglieber. 1 ©eipiicher, 4 ßeprer unb
2 ©eamte Pnb als ©titglieber beS GäcilienbereineS beigetreten. Jie ©efangsfchule jählt f> Knaben unb 5 ©läbthen.

©voben an jebem Sonn* unb geiertage nach bem bormittägigen ©otteSbienPe. Aufführungen Vide ©ericht Seite 10,

12 unb 36 ber Mus. sacra 1878, unb Seite 84 ber glieg. ©lätter 1878, fowie Nr. 273 ber ,©euen Augsburger

3eitung." 3of. ÜJtaaS, ©ejirlspräfe*.

8. ©ejirf5*Gäci(ien*Serein fiecfjfelb. ©albern ho<hn>- §err Jefan §elb biefen Sommer mit Job abging,

fo gefchah bon feiner Seite auS eine Anregung ju Gonferenjen bejw. ©robuftionen unb würben folchc pro 1878 auch

gar nicht abgehalten. Der hodjw. §err Jefan §elb fei war nemlich ©orftanb beS ©ereineS. ©acpfolger würbe noch

feiner gewählt. ©Möglicherweife fällt fpäter bie SBahl auf ben neuernannten §m. ©farrer, betannt als Gäcilianer,

ben fcm. feerligfofer, ber bon SBalbbach nach ßangerringen berufen ip. §r. ©fartbilar ©ergmütler bahier lafet fid)

bie Sache fehr angelegen fein, er fonnte unb modle aber als ©ifar in ber Sache nicht recht borgehen. Jie Sine

erfreuliche Jhatfache lann ich mittheilen, baff bahier auf bem ©tupfchore peifeig unb unermübet im Sinne unb ®eipe

beS GäcilienbereineS gearbeitet wirb. Pro 1878 würben neu einftubirt: 1) Requiem in F b. ©tettenleiter. 2) Re-

quiem in Es bon Gtt. 3) Pange lingna unb 4) Sefperpfalmen bon 2Bitt, Siabana ic. 5) ©ergebene Gradualien

unb OfTertorien. Hut. 6d)äfferÜnfl, ßehrer in Unter*©leitingen.

9. ©e.iirlS«Gäcilien*©erein Oherborf. Jen ©emühungen beS §rn. Ghorregenten unb ©ejirfS*©ereinS>

©orpanbes Jemeter in Oberborf auf lirchenmupfalifchem ©ebiete gebührt ade Snerfennung. Unter feiner Jireltion

befam man währenb beS ganjen 3ahre§ nur ,cadlianifdhe" ftirchenmufit ju hhren. Auper ben fchon früher einPu*

birten ©iepen, ©efpern, Requiem »c. bon @reith, <?ader, Äaim, ©. dRettenleiter, ©tehle, 2Bitt, würben als ©obi«

täten gebiegen aufgeführt: 1) Missa secunda bon 3a3per6. 2) Missa oon ©enj Op. 3. 3) Missa bon ©ecfeS.

4) 3»eiPimmige« Requiem oon Singenberger. 5) ßauretanifche ßitanei bon SBitt Op. 13. gerner: Salve Regina

(neuepeS) oon ©. ©lettenleiter, Pange lingua non ©chütfp, „in virtute“ oon ©tettenleiter, „Afferentur regi“ oon

Stehle, „o esca viatorum“ bon GaSciolini, Ave Maria bon SBitt unb Offert, de s. Trinitate aus ben Stimm«
heften it. — Aufjerbem waren für bie Musica divina fehr thätig bie ßehrer bon 6ul§f<hneib unb ©eifentieb;

auch in Unterthingau fod th«ilweife im cäcilianifchen Sinne gewirft worben fein. 3m Uebrigen aber — mit ®<hmerj
fprechen wir eS aus — legten gerabe bie ma£gebenben ©erfönli^feiten eine beflagenSwerthe Apathie an ben Jag.

3weimal im 3ahre, ©pngPbienPag unb am 21. ©obbr., baS einemal in Suljfdjneib, baS anbermal in Cberborf,

war firchenmupfalifche ©robuftion unb Gonferenj anberaumt. (Ueber bie erPere vide ©ericht beS §rn. ©otpanbeS
Jemeter.) Konnte man für bie geringe ©eth'iligung bort wenigpenS eine fcheinbare Gntfchulbigung in ber Abge«

legenheit beS Ortes pnben, fo muffte Dagegen hi« in Cberborf, bem Gentrum beS ©ejirfeS, bie Jhatjadje: bap fogar

einige benachbarte $$. ©eiplidhe fich nidlt einfanben, um fo fchmerjlicher empfunben werben, als biefe oorjüglich ge*

lungene ©robuftion lebiglich für auswärtige SereinSmitglieber unb ©tupffreunbe bePimmt unb oon erPeren biejer

Ort jur ©erfammlung auSbrücflich gewünfiht worben war.

©togramm in Cberborf: Missa oon ©ecfeS; Credo auS ber Missa sec. bon SaSperS; Ave Maria oon

SBitt; o esca viatorum oon GaSciolini; Pange lingua bon Qanifch-

3n Suljfchneib lautete baS ©rogramm: 97?effe bon ©ecfeS Op. 11. ©ach bem Amt würbe borgetragen:

Veni creator oon ©iti Pange lingua bon 3. ©. Sturm. Hymnus de B. M. V. bon ßitterfcheib. Magnificat

aus beS ©esper de B. M. V. bon ©lettenleiter Offertorium in Litaniis majoribus bon g. SBitt für ©tännerPimmen.

$err ßehrer ©lüder in Suljfchneib unb feine SJlupffchule berbienen ob ihres gleipe# unb GiferS ade Aneriennung.

Jap bie Gonferenj leiber nicht }ahlreich befucht war, ip um fo mehr }u bebauem, als eS galt h*« |U beweifen, bap

auch an fleinen Orten bie cäcilianifche ©tufif eingeführt unb geppegt werben lann.
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10. ©egirts « Cäcilien » ®min SiemetS&anfen. Der aus 35 TOilgliebem bePebenbe 8egirt«*Cäc »Berein

3iemet8baufen oeranPaltete am 26. 2lug. I. 3. eine gut gelungene lircbenmuPlalifche ©robuttion (ber Bericht herüber

Pel)i in glieg. Blätter 1878 pag. 104), an weiter {ich bie Chöre ^on Ibannbaufen, ©lünperhaufen unb 3ienxet#»

häufen betbeiliglen. Bei ber barauffolgenben Confereng würbe Pfarrer Cramer oon 3iemet6baufen gum ^ßräfe§ unb

ßehrer @d)opp oon bort gum Dirigenten be§ ©ereine# gewählt. Ciner erfpriefjlichen ©Jirlfamteit wirb pch biefer

noch junge ©crein nur bann erfreuen fönnen, wenn bie ©iitglieber besfelben, namentlich jene aus bem ©eiplichen*

unb fiebrerpanbe, Alle# aufbieten, um burd) gebiegene 'Aufführungen wahrhaft fachlicher SRufil bie unter ber Ce«
oölferung ber bortigen ©egenb noch weitverbreitete Apathie gegen bie Cefirebungen be# ©ereine# unb bie jähe An»
hängtichleit an ben liebgewonnenen Schienbrian ftegreich gu oerbrängen.

3iemetshaufen ben 2. Degembet 1878. (£arl (Cramer, ©räfe#.

(Schlufi folgt.)

gaftrcsßertcßt ü&er bie ^deifien-'gfereine bet Piöjefe Krisen, tirofifeßen "©ßcifes.

Ueber bie glängenbe unb gablreidj befugte DiBgefan-Serfammlung gu Brijen würbe gl. CI. 1878, p. 80 be#

©äbern berichtet. OTitgliebergabl beiläufig gleich ber frühem.

1. BegirlS»Berein ©riyen. Sor allen ragt hereor ber ©f arrchor, wo a) $r. lehret ©loll mit größter

AnPrengung unb Aufopferung eine ebte {Richtung ber Kirchenmupf aufrecht erhält. Detfelbe mufj fidj feinen Chor
beinahe jtbeS 3abr neu bilben. Cr hält gegenwärtig eine ©efangjchule oon ca. 12 Cleoen, bie wöchentlich 4—5
©efangpunben erhalten. Am ©farrchore URefien oon 2Bltt, Roller, ©reitb, 9JI ettenleiter, Stehle, görPer,
UledeS, ©rofig; ©Joietten aus SBitt’S Beilagen, Mus. eccles., „laudes eucbarlstic«“ oon $aHer ic. b) Dtr
Chor ber englischen gräulein fang unter ßeitung beS ßebrerS 9Roll SWejfen: UI. IV. VI. oon £>aüer; bie

Tres Miss® 2pim. oon ®reith; ©reiSmejfe oon Stehle; ferner oon Kaim, 3“ngl (2), Schalter, Uhl- Auch biefer

Chor refrutirt pd) beinahe gebe# 3aljr neu. c) 3m f. b. Äleritalpeminar finb 2 Kräfte, bie oiele# wirlen fönn»

ten unb wollten, butcb ärgtliche# ©erbot baran gehinbert. SDleffen für 93?ännet{limmen oon 9Bitt, Schmibt, 3angl,

©iel, 3- ®t. HJtotetten au§ Cant, sacri oon SBitt u. a. 3ahl ber Sänger 12. Der Chorregent ©. 3ob- ©atter
fdjreibt: „SBenn bie Säuger im gleifee nicht nadjlaffen, unb folche gortfehritte machen wie bisher, fo glaube ich

wirb e§ bagu lomnten , bajj halb auf ber 3njel be§ hl- Kreuge# bem §ertn auf würbige SBeife ßob gelungen wirb."

Der Choralunterricht liegt bebeutenb im Argen, d) Der Chor im Kafpaneum — ip nicht mehr, e) Domchor —
belonnt (Drobifch, §abn, Kempter, gübret, 3anßl *«•) 0 Chor be« f. b. KnabenfeminarS. — SOirb eigener

Cericht nachfolgen. g) 3n SU üb Ibach wirb im 9Räbchen«3nPitute ber DergiafSdjwepem nach ber 3if?«tn»2Retbobe

Peifjig @efang*Unterri<ht ertheitt. h) Chor in Sinti. Chorregent: J&r. ßehrer SBitting. ©leffen oon SBitt, 9Rit»

terer, J&afler, Schöpf. Btotetten aus Mus. eccl. i) Chor in Deren ten — hält feljr Panbhaft in feiner bereit#

belannten guten {Richtung au#. — Der Crganip in Alb eins ip eifrig bePrebt, bie oor galjren begonnene tir<hli<he

Dichtung fortgufefcen unb gwar mit gutem Crfolge.

2 . Cäcilien«Berein ©rmteef. Die 9Rüpt in ber ©farrfache ip anpänbig. Der ©erein gehört, wie eS

jdjeint, — ber ©efdpcht« an.

8. Cäcilien -- Berein S>iflian»£iei«. ©räfeS §err ©farrer Dreier in Dölfach. Die bereits belannten 7

©efangfdjulen bePehen fort, ©efonberer Ctfer berrfcht in Anra#, S. 3upina, ftartitfcb unb Qollbrud.
@anj bejonberer Schienbrian ^errfdhit auf ben Chören oon SiÜian, 3nnichen unb Utieberborf. 3“ ®- 3ohann im
UBalbe bei ßieng gefchieht burch ^rn. ©farrer Sam {ehr viel für gute ftirchenmupf. Der Chor oon DBIfach
unter ßeitung be# Chorregenten SB e i 8 1 o p f pngt ©efpern in Falso bord. oon Cima<9Bitt je. 9Jlotetten unb ßita»

neien oon SBitt ic. Ocmütoerfammlung beS SereineS in Anra# am 13. 3uni 1878. gerner# mehrere Con»
fetengen.

4. Die Cäc.*©ereine oon Sterling unb PUatrei. Dahin pagt ba# Klagetieb au# Qänbel# v Sam{on*:
„Sie treten beinen Unecht in ©taub, unb gäglen ihn ben Dobten ju!* —

5. Cäcilien»©erein ftall. Der belebtefte unb thätigPe oon allen. Der §aüer Chor unter ßeitung be# Qrn.
Canior 951. QornPeiner pngt in oerfchiebenen ftirchen Compojitionen Oon beinahe fämmtlichen neuem Componipen
beS Cät.*Sereine§, unter großem jiemlich aUfeitigem Onterefle. ©räfeS: $r. Direltor 3<>mpebri. Die SJlitglieber»

gahl foü pd) auch in blefem 3ahre wieber oermehrt hoben. — Die ^o^m. PP. grangistaner Pngen fowohl in eigener

Äirdje guten Sang, als auch unterpüjfen Sie nach Dhunlichleit mit ihren Kräften ben Cätilien»18erein. 3n ber

SItäbchenfchuIe in ^aü blüht ber (Sefangunterricht unb pngen bie ftinber {ehr brao auS SRohr’S „Cantate*. — 3n
SPühlau bepeht jehr guter Chorgefang unter Direltor 3. ©unter. 3n 91 um eine eifrige junge ®efangfchule,

ßehret Konrab Sauerwein. 3n Abfam eine ©efangfchule unter ßeitung beS ^rn. Coop. falber unb ßehrer ©umer.
3n Dhurnfelb (Äloperlirchc) wirb auch «ine {Reform bemerlt. Die 3nPituts»gräutein fingen ©teRen oon §aDer.

3n SBattenS ip ^err ßehrer Stelnacher {ehr thätig, hat aber mit grofjen Schwierigleiten gu lämpfen. Der ©erein

hielt mehrere ©erfammlungen unb Conferengen. Vivat!

6. Cäcilien • ©etein Srfitoag. ^lier leipen befonber# ©ebiegenes ber Chor ber PP. grangistaner in

Schwag (ogl. Mus. sacra 1878 pag. 32); ferner bie 3 Chöre oon @. SJIargarethen, ßben unb Stans. Der
©erein hielt 3 Conferengen. 3m 3iQerthal bämmert# noch nicht. C# gibt pcher noch anbere Chöre, wo etwa# ge»

{(hiebt; ©ieleS beeft eben ber HRantel ber ©efcheibenbeit gu. ©räfe#: 3 oh- 4» Bll Warth-

7. Cätilien»©erein glaurliag. ©räfeS: ßehrer 9tangger in Siel ; 2 {ehr gut befugte Conferengen mit
©robuttion. ©litglieber 34. Chöre: PP. grangistaner in Delf#; 3irl, 3ttging, Patting, glaurling,
Scharni|, HR&fe.

8. CäciIien»Serein ©ruh. SRitglieber 43. Cine ©erfammlung mit ©robuttion. ßeiber hat ber Berein

burch ©eförberung feinen oerbienten ©räfe# Coop. Stoder oerloren. ©ru| bepjt einen wohl besten Chor, ber
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laut« gebiegene Sachen bon alten unb neuen Eomponiflen fingt. Ofjagler, Sfflitt, ®reith, Stelle tt. tt.) Auch auf

bie nähere Umgebung übt ber Berein rooblthätigen Einflug au§, fo bag fort unb fort Begeiferungen, wenn auch

nicht burcbgreifenbe, gu betfpüren ftnb.

3n (Cberinnlhal) bot ^err fiebrer Morig bereits angefangen, einen Egor berjuftetlen bon 13 Mit*
gliebern, mit benen er bereits mancherlei werthooße Stüde aufgefübrt. — Bom Eäcilien»Berein UJtalS ift an ben

Söeridjterftatier fein SBeric^t eingelaufen. Sag bort bor MonatSfriji, nach tanger Unterbrechung bie BereinStbätigfeit

mit Eonferenj unb Brobuftion wieber begonnen, berietet bas Sir. Bolfsblatt.

©djlug: Seiber ift an manchen Orten Stagnation gu bemerlen. Es fehlt bei uns an einem grögern firmen*

muftfalijcben Eentralpunfte, wo baS 3beal ed&ten ÄircbengefangeS burtbgefübrt wäre, unb ber fo reibt geeignet

wäre, für weitere greife eine lucema lucens in caliginoso loco |u werben. Ucber biefen Bunft wäre manches gu

fagen — aber — vox in Taucibus haesit. ferner finb teiber bie gegenwärtigen Scbulgufiänbe Urfacbe, bag wir

feine tüdbtigen, eifrigen Drganifien unb Dirigenten mehr befommen. Befanntermaffen gefdjicht an unfern f. f. ßeljrer»

bilbungSanftalten für Orgeijpiel unb Rircbengefang nicht befonberS biel — bon Egoralgefang gar nicht gu reben.

Unb man wirb jagen fönnen, bag unter ben jungen Sebrern, bie aus ber SebrerbilbungSanfialt beroorgeben, 90 iJJrojente

einen Rircbencbor niiht übernehmen fönnen (nadj unfern Gegriffen bon einem Dirigenten); unb boeb fommen
bor, wo trog ber ungenügenben Befähigung, Rirdjenoorftebungen an Sebrer, bie oom Staate angeftellt finb,
bie Organiftenbejüge ausfolgen müffen; ja e8 ift fogar borgefommen, bag weltliche Beljörben bie Drganiftenftette ber«

bunben mit ber Sebrerfteße auSbrüdlid} auSjtbreiben. — Diefe Singe müffen wir Eäcitianer nun aßerbingS anbern

Sfaltoren überlaffen, über wenn eS fo fortgebt, wie wirb unb mug es binnen 20 3agten mit ber Rircbenmufif aus»

jeben? — SJtöcbte eS boeb halb auch gu ©unflcn ber firdglicben Runft gu gangen Magregeln fommen!

Set Brttff8*Sieflbertreter: 30. SMltteret, Eoop. in Bintt.

gafjrcößericfjt üßer öen gäctfiem>erein öer cSräbiöjefe ^8ündjen-3toiltoö pro 1878.

Srftattet bom Siögefan«^5räfe8 gitrb. £cfiaffer.

Ser Siögefanberein Mündjen-ftreifing gäblt gur Seit 12 BegirfS* unb !3 Bfortbereine mit etwa 750 Mit»
gliebern. Als neu conftituirt finb ^iebei eingerechnet: bie B egirf Sbereine Mfiljlborf unb 3«ber§borf, ber

Bfarroerein St. Beter in München unb ber Sfilialberein ©elting in ber Bfatrei Schwaben, ber erfie

gitiatberein ber Ergbiögefe.

Eine ©eneraloerfammlung be§ SiögefanbereinS fanb auch im abgetaufenen .3obrc bom 8. bis 10. 3uti in

lölg ftatt, worüber in Nr. 8 unb 9 ber 81Ü8- Blätter ausführlich berichtet worben ift. Bon ben meiften Bereinen

würben bie ftatutenmägigen Sonferengen unb Brobuftionen gehalten. Sehr biel gefebgb für öeranbilbung tüchtiger

©ejangSlräfte — wobt ber widjtigfte Bunft für Bfarrbereine — fowie für Ergängung be§ BepertoirS. Durch 6e«

fonbern Eifer hoben fich hierin auSgegeidjnet bie Bereine: EberSberg, St. Beter in München, Erbing, BrierSfircben

(tbeilweije), Sölg, Obere ©Ion, ftreifing, Müblbovf, ^ogenbrunn, St. 3<l'o, Ueberfee unb ©elting.

Behuf« ber materießen Bcfferfteßung be§ EgofpcrionalS finb einleiienbe Schrille geicheben. Tin bie Stabt»

Pfarrämter Münchens ift in biefem Betreff bom ftocbwUrbigften Orbinariate eine Eutfchliegung ergangen. Bon ben

übrigen Bereinen ber Ergbiögefe erwartet man noch immer fachbtenliche Angaben, wogu bie Bereinsoorftänbe fdjon im
'Anfänge beS 3af)reS 1878 aufgeforbert worben finb. Bis fegt haben erft jwei Bereine ben SiögefanpräfeS mit bieg«

begügtteben Berichten beehrt.”) Mögen boeb bie übrigen Bereine bis längftenfi 3uni 1. 3. nachfolgen,
bamit über biefe wichtige Angelegenheit auf ber Diögefanberfammlung in Erbing oerbanbeli
werben fann!

Da auch heuer wieber mehrere ftatutenmägige 3ahreSberichte nicht eingefefjidt würben, fo fteht fich ber Unter«

geicljnete beranlagt, wieberhott fein flärlfteS Bebauern auSgufpreßen unb aufs Beue gur Berichtcrftattung gu er*

mahnen.

1. Der Bfarr«Säcitien*Berein St. $euo gählt gur 3rit 32 Mitglieber. Borftanb beS BereinS ift: Bforrer

Ant. Shoma; Schriftführer: Anbr. Annaberger, Sdjußebrer, unb Raffler: Simntermeifter ®g. Ruglftötter bon St.

3eno. Eonferengcn würben im heurigen 3ohre nicht abgehatten. 3um erften Male würben in unfern praebtooflen

Rircge 1878 aufgeführt: Am 6. 3anuar: Missa Angelica Opus 5 bon Ab. Rairn. Am 2. gebruar: Siegle’S

BreiSmeffe aus D-dur; Bacbmittags : Litaniae laitrrianae 5voc. aut. Francisco WiU Op. 20». Am 19. Märg:
Missa in honorem SaneUe Luciae boit JBitt; BacbmittagS: Litaniee iauretanae 4voc. bon fcaßer. Am 20. April:

Te Teum aut. Fr. Witt Op. 10. Am 21. April: SDBitt, Missa septimi toni unb Tantum ergo. Am 30. Mai:
Mettenleiter @g., Missa Op. 9 unb Exnrge Domine, 4ftimm. Graduate; Bacbmittags: Angelus Domini b. 3ongl.

Am 9. 3uni: 3ongl’S ffeftmeffe au« B. Am 24. 3uni: Missa II. 4voc. bon 3aSper8. Am 29. 3uni: Scbaßer’S

geftmeffe. Am 15. Auguft: Litaniae de B. M. V. oon Drefetj. Am 20. Oft.: Missa oon ©reith- Am 2. Bob.:
Requiem bon Bheinberger au§ Es. OfFertorien unb Gradualien würben bie trefjenben aus Stehle’S Motettenbuch

genommen. — 3ur ^eranbilbung bon geübten Shorjangem werben wöchentlich 3 Singftunben gegeben. An biefen

©efangftunben betheiligen fich 15 Rnaben unb 26 Mäbchen. Der Unterricht wirb nach bem Vade mecum oon

Qaßer ertheilt.

2. Der BegirfS • Eäcilien «Berein (£&crßberft. Auch für 1878 fonnte Berbältniffe halber nur eine Ber»

fammlung mit B**>buftion flattfinben. Diefelbe würbe am 3. 3uli in Ebersberg bei febr ungünjtiger UBilterung ab*

gehalten, unb War bie Betheiligung trog biefer eine groge gu nennen. Die Aufführung war gut. DaS Brogramm
würbe bereits in Nr. 8 bet fjlieg. Bl. 1878 beröffentlicht. Der unterfertigte ^ßrafeS lub bie §errn BereinSmitgtieber

*) Man möchte eS nicht für möglich holten, bag, naebbem man fo oft fich beflagt hat, e§ gefchähe BichtS für

Aufbefferung ber Ehorregenten tc. jefjt, nadjbem Schritte oon Seite beS Orb. bagu gefchehen, bie ©etreffenben nicht

einmal fchriftlichrS Material bagu liefern!!! Die Beb.

Digitized by Google



34

jur Difyefan'Serfammlung in DBIj «in unb erfolgte hierauf bie Beftcflung ber SercinSgaben. Son 58 TOitgliebern

be§ Sejirls*Cäcilicn*Sereineä ©bersberg mürben 67 BereinSgabeit befteQt. ©cfangfchulen ejifüren jefct mehrere im
Bejirlc. ®rafing, flRanfad), 3orntbinß unb Straufjborf finb befonberä thätig. 3n CberSberg jäb'.t bet II. Curl 9
unb b«r I. Cuts 18 ©efangfdjüler; ber erflcre roirb auf bent Kirchenchor oerroenbet, mit bem testeten mürben einige

'JRcffcn unb ßieber au§ ffltohr’S „Cantate* eingeübt, um mätjrenb ber foßenaunten Schulmeffe am flRittrood) unb
Samftag (wenn eben fein liturg. 'Amt gehalten roirb) biejelben oom Chor aus ju fingen, roa$ aber leiber burch bie

Uncolleßialität ber ^iefigeii ßehrer nicht möglich mürbe; buch roirb oont Unterfertigten an Dagen, mo feine Sdjul«
ift, basfelbe burd)gefUhrt. Die <jerrti ßef)rer be§ ®ejirfe§ bereichern ihr (Shoo^imrtorium meiftenä mit firchlidjen

(cäcilianifch begutachteten) Wufifalien, roorüber ber Unterfertigte öfters befragt mirb unb auch nur joldje jur Sin*

fchaffung empfiehlt. Die Cinlagen: Grad, unb OfTert. merben bereits überall nur oofaliter ejefutirt, ebenfo Pangc
lingua unb Veni sancte. Der Unterfertigte hat bie ficherfte Hoffnung, bafj jich ber Sinn unb ba§ Serfiänbnijj für
bie ficht firchl. flRufif nach unb nach M* roobl cinbürgert, roenn nur noch bie ßehrer an ihren BilbungJanftaltrn

mehr unb mehr mit ben bejüglichen Borfchriften unb guter ftirchenntufif befannt gemacht mürben.

Der ®ejirfSDerein§*SköfeS : Carl Schwaiger, Chorregent.

8. 3ahre«bevicht beS Bfarr*C fl dlienbere in

S

Jffrclfittß pro 1878. 1) Die 3a(jl ber flRitglieber

hat fi<h nicht geänbert, ba bie megen ABohnorUfinberuitg UuSjcheibenben burch fßeueintritte erfefet mürben. 2) Som
„Cäcilien*Kalenbet" mürben h'fr unb in ber Umgegenb über 100 ©j. abgefefct. 3) Die feljr jahlrcichen Abnehmer
ber „fiooje für bie firchliche Wufiffchule in fRcgentburg" haben entroeber bie 3ahü»ng ber 3t»f<n ober größtenteils
bie üiüdjahlung ber betr. ßooSbetrfige ber oerlooflen Serie 3 nicht verlangt. 4) Die SereinSangelegenheiten fanben
u. a. in jroei ÄuSfchußiihungen cingehenbere Sefprecfjung, morau« befonberS ju ermähnen ift, baß, ba bie mit Stic!«

Tuht auf ben Klerus arrangirte Brobuftion am Kapiteljahrtage nicht bie münfehensmerthe Dh^nahme beSfelben erfuhr,

fünftighin in Bcjug auf bie 3«ilbeflimmung anbere ©ejichtspuuftc fi<h geltenb machen merben 5) Auf BereinSfojien

nahm ber Cf ^orrejgent an ber Diöjeianoerfammlung ju Dölj Antfjeil. 6) Der Serein trug 30 M jur Anjchaffung
oon SCRufifalieit (ouS bem Sereiusfatalog) für ben Chor ber Stabtpfarr* unb ber fDMbchenfchulfinhe bei. 7) Die
©eiangsfchule, roelche oom ©horregenten §rn. ßanbgrebe auch biefeS 3ahr in ber uneigennü&igflcn SBcife fehr tüchtig

geleitet roirb, frequenttreu feit 3 fahren 8, feit 2 fahren über 1 3afjr 14 unb feit beginn beS Schuljahre# im
Cltbr. I. IG, im ©anjen alfo 4G Knaben mit möchentlich 2—3 Unterridjtsftunben in ber HBohnung beSfelben,

meil leiber j. 3 fein paffenbeS ßofal mit Snftrument ju haben ift. SBöchentlich I mal ift ©efammtübung aller ©e*
fangSfctjliler auf bem Kirdjenchor. Die befferen merben permenbet ju ben fonntäglichen ©boraloefpent, fingen ba§
Srcbigtlieö, bn§ Asporgcs, Introitus unb Conimunio beim Sfarromie, bie Sefponforien, beutietje ©effinge aus fDtoIjr’S

„Cnntalo“ bei füllen SJteffen unb löfen bei Häufung pon Remtern an einem Doge bie ftfinbigen ©horaiijten ab, in*

bem fie fol<f)e nebft ©inlogen allein auffuhren. BefonbereS fiob ernteten fte burch ihre fdjönen ©tfänge bei ben Sro«
jfjfionen am ftrohnlcichnamSfefte unb am Sltlerfeelentag (um ben ©otfesader). 8) Ueber bie sub 4 genannte ®ro*
bultion fiehe SSeridjt in Sri ®l. f. f. ft.*3Jt. 1878 p. 117 f. 9) fJtcu einflitbirt mürben: a) gür ben C-harfreitag:

Tcnebr« factm sunt oon fpaleflrina, occo quoroodo oon ^aubel unb de profundis oon IßtoSfe; b) jur 8£i< r

25 jährigen Jubiläums ber DiöjcJanpriefler: ßucien-fDteffe oon SBitt, Justus nt palma oon SBitt, Te Deura oon
Malier; Vespern; de conf. non p. mit Falsi bord. oon TOcttenleiter

;
Requiem oon ftaüer. c) Missa in honorem

s. Caroli Rnrr. oon 2DaItf)cr, Mksa I. et II. oon Jaspers, Missa in F-m<ill (inftrum.) oon Srofig, 4 ft. Requiem
oon ®d)n(Ier, alle jonntäglnhen Cffertorien. 10) lieber bie ßeiftungen be§ StubienchoreS uVtb beS erjbifdlöfl Knaben*
Seminars, unter ßeitung ihres SRufiflchrerä KöSporer, ift mieberhoit in Den „Slrog- 581." berichtet. 11) Sehr erfreu«

liehe Crfolge bietel ber 2)ifibchcni<hulchor unter ber tüchtigen ßeitimg be§ 5Präparanbettlehrer§ §rn. ?lnton ®renner
(ber auch an ber fPriiparanbcnjchule fDtufifuntcrricht ertheilt), unb ber Chor ber TOfib^enerjiehungSonftalt §u

St. Clara unter berfelben ßeitung. So oiel über ben ®far roerein Qfreifing.

Der iöejirf Socrein ßreifing ocranftaltete eine Serfammlung (cf. oben Nr. 4) unb eine ®robu!tion in Mcr§*
haujen, bie ber bortige Cljor übernahm unter fUJitroirfung beS ^nt. ßehrerS oon fßaunjhaufen.

Ciue in fDtaffcnhaufen projeftirte IRrobuftion mufefe unterbleiben, rocil fie mit bem 25 jährigen 3ubiläum ber

Diö3ejanpriefter ptjatntnenfiel. (jortfehung folgt.)

% ui f dj a u.

TluS ber Diafpora ber Diöjefe 3tegen§burg. — fRachbem ber §o<hroürbigfic ^err lötfehof oon 9tcgensburg

ben Katholilen 9lr.^bcrpä unter grofeeu Opfern ein ^errltc^eS ©otteShau« hatte erbauen taffen, fehlte es nur noch

an einem ber Kirche cnttprcihenben Chorgcfange, um an Sonn* unb Feiertagen jur Öfbung be§ ©otteSbienfte« bei*

jutragen. SJorjüglich oermifete man benfelben an fteft* unb IRarientagen , bie an folchen fötiffionSorten mit befon*

berer ßeier begangen merben fodten. Den Bemühungen unb bem Cpferftnne beS berjeitigen ßehrerS SBagner gelang

eS nun, einen ganj refpeltableit Chorgefang h £tjufteßen. SBurbcn Anfangs bloS 2flimmige füleffcn aufgeführt, fo iR

eS hoch feit einem 3ahrc bahingefontmen, bo& 3», 4*, ja fogar fiftimmtge ÜJlejjcn, leftere, mie DJlufiffenner fagen,

jiemlich gut einftubirt 311m Bortrage gelangten. Unter biefen befinben jidh: 3 fDleffcn pon ©reith Op. 27, Nr. 1,

2, 3, 2ftimmig. Missa quarta p. ÜR. fcaücr, Opus 8, 2ftimmig. Missa prima (CantuS, ?llt, Bofe) o. 9R. tgjalltr,

Op. 10. Missa ad dulcissimtim cor Jesu oon Schofler Op. 8, Stimmig. Te Deuin oon Diebolb, 4flimmig.

Missa in hon. Raphnelis Arcliangeii oon 5IBiti, Oflimmig. Ave Maria, Hymnus, 0 Deus, Jesu dulcedo oon @ep*

pert. Sronltichnain§hhmnen mit Wurübcgleitung oon §auifch. Regina cu'li oon ÜRettenleiter ic. ic.

äöenn man nun bebenlt
, bafj 'Arjberg roenige Äatholifen , bie latholifchc ©emeinbe überhaupt nur gegen 400

Seelen 3äl)lt, roelche grofeeulheit? eine Stunbe Oon ihrer Kirche entfernt roohnen, bafe e§ alfo unter biefen Umflänben

äu&crft fchroer fällt, bie nothmenbigen Kräfte aufjubringen, unb bennod) biefe fieiftung oerjeichnet merben fann, fo ift

mieberhoit ber Bcroci# geliefert, bafe ein guler Üöifle oiel oermag. Sfliöchten biefe 3etlen ben Chorregenten anberer,

größerer ©emeinben, bei benen ber Choralgcfang oiefleidj no^ im Birgen liegt, ein Sporn fein, einmal einen Ser*
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fu4 ju ma4en, unb beS ßrfoIgeS bürfte man peber fein. Sem ßeljrer Wagner ober feien Re eine Aufmunterung ju

erneuter SbätißDit auf firc^euinuftfaltfc^em ©ebiete.

Stf)toicbuä, beit 31. Sejbr. 1878. AuS bei
- Warl piepen bie Ba4ri4ten Dom ßäcilien»Bereine feljr fpär*

lt4; aus fßotSbam mandjmal, aus Berlin feiten. Als britter im Bunbc will ©4wiebu§ eintreten. — 34 war doh
Anfang an SBefer 3brer Blätter unb Wifglicb be§ BereinS (Anf4luff an ßiebentljal i. ©41) unb war bisher bemüht
im Sinne be§ BereinS ju wirfen. 3ntraben unb unfitdjlidje Wufflpüde Würben immer feltener, bis fie natf) unb
nach ganj ber|4wanben. Anfangs berfu4te ich es mit einem finabentbore. Aber jebc Djtern waren bie gejaulten

Sänger Der|4wunben unb bie Oual begann aufs neue. AIS idj einmal wiber Erwarten gattj Iabtn gelegt würbe,

fuebte ieb für bie Sopranffimmen Samen ju gewinnen unb ben ftirdjenebor überhaupt jeftcr ju gliebern. Am ffepe

Wariä»@eburt 1872 fang biefer neugcpaltete Üb»* ba§ erjte Wal. Sie meiften Samen unb Herren pnb ber guten

Sache bis jefct treu geblieben. ©alar gibt es nicht. Sie Samen fingen gewöhnlich wöchentlich einen Abenb in

meinet Wohnung; bie Altiften (Scbulfnabcn I in bejonberen Stunben. Sie Wännerpimmen finb Dertreten bureb

Kollegen, Beamten unb Bürger. gewöhnliche Befcfcung: 8 Soprane, 6 Alte, 5 Senöre, 6 Bäffe. Wupler jur ©e*
fepuug beS Strei4quarteit5 werben bejablt. Bor hohe« Sofien, ober Aujfühtung Don JRobitäten, finben ©efamnUs
proben Patt. Set ftirebenebor fingt nur an heften unb feit einem halben 3ahre an ben Wonatsfonniagen. 3m
abgelaufenen 3aljre trat er 33 Wal auf. Sonp ip beutfeber Bot(§ge|ang.

ßS wirb gelungen: Khoral (ohne ©cgi.) alle Befponforien, Asperges, Vidi aquam, Exurge eic. ©efang
ohne Begleitung: Missa Te Deuin Don Siebolb unb faft alle Grad, unb Offert., Tantum ergo, StationSgefänge ic.

Wit Drgelbegleitung : Weffen Don Wolitor, Uhl unb BampiS unb einige Offert. gigural*Weffcn: uon Aiblinger,

©röer, £>abn unb Scbweiper.

©eit 3abren war ich bemüht auS 3h«n 3«it|4ripen Grad, unb Offert, für bie Derfcbiebenen gepe einjufüljren

unb war beff&alb in biefem 3abre nur einiges ju ergönjen unb für bie WonatSfonntage BeueS ju beje^affen.

Bo bi täten: Waria*Berf. : Missa Te Deum Don Siebolb (5 mal, um baran ju gewöhnen)*), fjintmel*

fahrt: Aseendit (Stimmen Nr. 88). Trinitatis: Benediclus (Nr. 91). Petri et Pauli: Exultabuni (Nr. 59b).
ÖeP beS loPb. Blutes: Calix bened. mit Orgel Don Witt. Waria*#itntnelfabrt : Ave Maria oon Witt (Nr. 6).

ScbuhengelfeP: Bencdicite für 1 SingRimme unb Orgel. Allerheiligen: Jusloruin animae beSgl. I. Aboentjonntag:
Ad te levavi (Nr. 1). II. AbDentfonntag: Deus tu convertens (Nr. 2).

3n ben Borate»Aemtern pngen bie Ktwrlnaben (IG) Missa „Rorate effili“ Don Wolitor unb bei feierlichem

Requiem baä Don BampiS — näcbPenS Don Witt für 1 SingPimme; lefctereS würbe unlängP bei einem ßehrer*

begräbniffe Don Wännerpimmen gelungen. — Anregung Don auffen fehlt ganj, beim mehrere Weilen im Umlteije

ift nichts ju hören. Set CrganiR Ipielt petS lircblidh, meip nach Borlagen.

£Ugncr, ftauptlehrcr unb Khorbirigent.

ftölit. 3n ben lebten Wo4en (3aituar unb gebruar) habe ich Obre Missa „Salve reginn“ mit großem
Bergnügen einpubirt unb nun fdjon jweimol aufgeführt. Am weiften logt mir baS Gloria unb Agnus Bei ju,

nömlicb baS angeführtere mit betn Gftimmigen Agnus Dei, dona nobis pacem. Sie Wobulation Don Des, nach
Es unb nach F-dur hat bei mir in ihrer Wirfung unb wie pe hier oorliegt (einerlei Bebenlen erregt.**)

Sie 8i<bp. B. 3- oom 3. 3an. 1879 enthielt einen anerlennenben Bericht aus SBelburß (Siöj ßi4ftätl),

wo man ju SBeihnachten junt erften Wale mit 22 Stimmen eine Palso bordone-BeSper, unb jwar Don B. Wetten*
leitet mit Alma oon Witt jur Aufführung brachte.

^ o 1 1 s c n.

1. Ueber ben italieni|4ctt Oelfarbenbriu! wirb ber Beb. aus ber boper. Bheinpfalj gefcbricben : „SaS Bilb

hängt bereits in meinem 3'mtner, angepaunt Don meinen Singl4ülern ,
bewunbert Don Rennern unb Bi4t(cnnern.

Ser ®efi4tsau$brud ift mögli4ft geipig unb überirbifch, ber warme Son, ber über bas ©onje auSgegoffen, außer»

orbentlicb amnuthig, bie ©ewanbung höchft ebel — (urj — Alles |o |ehr baS fanum ecclesiasticum anlünbcnb, baff

ich benfe, fo gut eS einem profanen Singberein febwül wirb bei biefer ©eftalt auS CjimmelShöhm , fo lehr muff bie»

leihe einem rechten Kädlienberein fbmpathi|4 fein." Sie fReb. hat an bie Buftet’jche Berlagshanblung bie (frage

gerichtet: ftönnte man benn nicht eine hl- Käcilia jeidjnen, Rehenb, bie Orgel in ber (janb, bie jerbrochencn 3nRru*
mente auf Dem ©oben, baS ©epdjt ber ^eiligen aber nicht nach bem Bh“n*orwgfbilbe SRafaelS geformt, fonbern wie

Waberno Re gefebaut, als ihr ßeichnam 1691 erhoben warb? Sie Antwort war, es |ei fchwierig, einen 3^4««
ju pnben.

*) 34 führe nur einige Urtheile be§ ©eiplichen an. 6rpe Wepe nur mit Orgel (Don Uhl) — felbR Don

Shormitgliebern bureb längere 3eit Sobtenmepe genannt — „ßS dingt boeb etwas bürftig." Dlach ber erpen recht

gelungenen Aufführung ber Weffe Don Siebolb: ,©3 erinnert boch gar ju fef>r an ben Kharfrcitag." 9tach ber 4.

Aufführung: „Sie Weffe iff bodh wirdich ftbön." Unb jeßt ju Weihnachten, nachbcm wir Wonate lang (eine Saite

gerührt, nach ber F-dur-Wepe Don Aiblinger: „Sie gigural*Wepen erinnern boep ju fehr ans Shratcr, es ift ju

Diel ßffecthalcherei. Sie Siorote» Weffe — ba liegt tfrajt unb Schwung brin !*

**) Sicfe Wobulation ift bem Kfjorale infofern na^gebilbet, als baS „Ecce lignum crucis'
4
wie baS Alloluja

am KharfamPag breimal in immer höherer Sonlage Dorgetragen werben muff. SarouS ergibt pcb, baff Sonarten,

wenn fie nur in pcb ein abgelcbtoffeneS ©anjeS bilben unb nur als erhöhte ober Dcrtiefte Intonationen (Sonlagen)

erfebeinen, burcbauS nicht bem ßh°ral wiberjpttcben. Surcb eine Begleitung beS breimalgen Alleluja j. ©. in Es-,

F- unb G-dur ip bas angebliche ©efejj ber gleichen Sonart eine ganje Weffe fpnburcb wiberlegt. Senn woS beim

Khorate gepattet ip, muff auch bei ber polyphonen Wupt gepattet fein. 34 wollte alfo mit meinem breimal geRci*

gerten Agnus in Op. 3 b ben Kh0I°l imitiren. Ser fReb.
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2. ©reSlon. Sluf Anregung einiger SKilglieber beS SanbchoreS ^aite fi<h am ?lbenb beS 2. 3an. b. 3i.

eine jaljlreiche ©efeßfdjaft bon mehr als 40 ißerfonen „apud Wuitedk“ berfammelt, um aus 2Inlaf} be§ 25 jährigen

2tmtS*3ubilöum3 beS Herrn Crganift gr. Sirfcfjle, wenn auch etwas post festum, einige Stunben in gemütlicher

unb gwanglofer UBeife in ©efefllchaft beS 3ubifar8 ju oerbringen. 9luf;cr bern gasreich bertretenen Sh°r'^erfonal
unb bejjen Ungehörigen beteiligten fid) an biefer 3ufammenfunft mehrere ®amen unb fetten , welche bei ben bon

Herrn Sbirfc^fe in ben lefctbergangenen Sauren beranftalteten Socal*6oncerten mitgewirft hatten. ©rnfte unb heilere

SToafte wechfelten mit bern Sortrage mehrerer ßiebcr, welche unter Seitung beS SehrcrS laube ju ©cfjör gebracht

würben, fo bafj ju fichtlicher Sefriebigung beS 3ubilarS unb aQer Setheiligten, betreffenb baS gange Arrangement,
bie Stunben nur gu fchneß berrannen. Unter ben lljeitnehmern befanb fiep auch ber Senior be§ SporeS, welcher

mit einer furjen Unterbrechung feit 1823 auf bemjelben thfltig ijt.

8. 25er 0fr. St. entnimmt bie 9teb. bie ßlotig, bafj in IJJfaffenwetler (©oben) am lebten Gäcilienfefte bie

ßJteffe „Te Deum laudamus“ oon 2>iebolb gut oufgeführt warb.

4. 3n greiburg i. ©. hot bor lurger 3«it Herr Stud. med. Ulbert Scheib, ÜJtitglieb ber fathol. Stubenten«

betbinbung Jgercpnia, bar feinen Kommilitonen einen längern, mit großem gleiß unb Berftflnbrnfi ausgearbeiteten

Sortrag Uber ©efcpidjte ber tathol. ftirchenmufi! gehalten, in bern er namentlich bie Serbienfte beS KätilienbereinS

um Reform beS ÄinpengejangS herborpob. gür uns Kticiliancr fantt es nur erfreulich fein, bafi biefer Bortrag bon
ben Herren Stubenten mit großem 3nterejfe angehört würbe unb aflfeitigen Seifall fanb.

5. „Um bie ©laubigen jum Singen geiftlicher Sieber gu ermuntern unb fo biel als möglich ben ©efang

gcfährli^er unb weltlicher Sieber gu oerhinbern, berlich Bapft S»u§ VH. burch IRejcript ber Secretarie ber Stemo«
rialen bom 16. 3anuar 1817 einen Ablafe bon einem 3ohre, fo oft fie bas Singen geifUidjer Sieber beför»
bern; einen Ablafj bon 100 lagen, fo oft fie mit wenigftenS reumütigem Hergen geiftliche Sieber fingen,
unb enblid) einen botlfommenen Ablafs einmal im SJlonat benfenigen, welche im Serlaufe besfeiben biefe fromme
Uebung beförbert unb felbft borgtnommen hoben, an einem Sage, wo fie reumütig beichten, communigiren unb nach

ber Meinung be§ hl- SoterS beten." Staurel, bie Abläffe, 6. Auflage, S. 265.

'glomtätett-^njetger.
3n ber Sfarrtirdje gu Dbttglogan würben bom 18. SJegember 1878 bis 2. gebruar 1879 eingeübt unb gum

erften Stale oufgeführt: Aus bern Grad. Romanum; 1) Introitus pag. 9 , 22 , 25, 30, 33 , 36 , 38, 42 , 44,

51, 54. 2) Gradualla pag. 23. 3) Conimuiilones pag. 24, 27, 32, 35, 38, 41, 44, 46, 53, 56. —
Malier, Nr. 1 unb 3 bet ßflotetten, Op. 15. — ftUolitor, Op. 17, Sectio V. Vesper® de Nativitate d. n. J. Chr.

— Süeffeltuf, Deus firmavit (ÜPufilbeilage). — ÜDiettenleiter SB., Alma Redemploris, Op. 23. — ©lugen«
berget, Missa „Stabat mater“. — Roller, Nr. 1, 3 unb 4 aus Op. 16 (Laudes Eucharistie«). — «loannls
a t ruec, Missa I. Sexti Toni. V voc. — Introitus auS bem Grad. Rom. p. 359, 312. Communlo-
nes p. 363, 385. — Haller, Laudes Eucharistica? (Op. 16) Nr. 8, 5. — «loannl» a Cruce, Missa III.,

5gimmig. — ©aleftritw ,
Alma Redemploris (aus Slolitor’S SßeihnachtSbeSpern). — Söeffelotf, Posuisti Do-

mine unb Inveni David (SNufitbeilage). — SÜHtt, Posuisti Domino (Nr. 64 ber Stimmenhefte). — fallet, In-

veni David unb DUThsa est gratia (Nr. 10 unb 16 ber 18 ßRotetten, Op. 15).

Unter K-hotbireltor gr. fiittrrfdjjeib würben in grithrid)8thal bei Saarbrüden gum erften IDlale oufgeführt:

Missa auxilium Christ ianorum bon ^oh> Siebolb, Op. 3. — Missa secunda bon Cxtältt*» — Missa in hon.

S. Joannis Baptist« bon JHHItberger, Op. 2. — Missa Cunibert bon fHampiö. — Missa Te Deum laudamus
bon $ieboIb, Op. 6. — Tantum ergo für gern. Shor bon ©Hltberger, Op. 1. — Ave Maris stelle o. filtter-

fdjeib. — Missa pro defunctis bon 6ittgcnberger. — II. SeSper (Falsi bordoni) am grohnleidjna nSfefte oon

4>ermcöborf. — Missa in honorem b. Michaelis Archangeli oon St3Ut. — Salve Regina bon @reitb« —
Lamentationen für 4 TOännerftimmen. Cantate Domino aus Cantus sacri oon 2SHtt für 4 HJlännerflimmen. —
Adoramus für 4 SDlännerflimmen. 3nt Uebrigen wirb auSfchliefelich unb in aßen Remtern ßhoral gefungen ohne

®bfürgungcn be§ Gloria ober Credo.

ßirä)lid)c (BcfÖitge in Eifern.

10. fiieferung. Hymnl tut. »nnl bon ßtt. (X—XVIII.)

11. Lieferung. Jllssa hrevl» et facllis (lurje unb leichte SJleffe) bon 0- $h' £ l en für

ÜRÖnnerflimmen ober gern. Kh°f (fKobitfit) nebft 2 SKotetten.

12. iMcfcruttfl. Ulsan de IVat. D. ad 4voc. in«q. bon Xhielen. (ßlobitSt.) Ohne Credo.

3ebe Sieferung Ä 15 3nt Selbflberlage be# §erau§geber8 Dr. Iratter in Sojen (lirol).

„ßBer fehr leichte unb boch ürchlich* SDleffen wünfeht, fei aufmerlfam gemacht auf bie oben angejeigten ßßeffen

bon Ih<«l£n, bie man fich leicht ou8 ben 3>ffern in Dtoten umfchrciben lann. ©egen ©infenbung oon 20 2)lar!e

berfenbet ber Herausgeber jebe einjelne Lieferung franco."

lnfrhl»lt nrlltrllt tineßc»be »lötter für lathol. Ä.-2R. 2., 3., 4.,

ta/V JßUvUl BH uuM unb bie Seilagen gum 1. 3ahrgang unb beffen Wuslca s;

7. 3ohrgang. ©efäßige 'linerbieten an Subtoig 3)ubotd, Silar in 9iath bei ©rleleng in bet \

Ißrobinj.

5., 6. 3ahrgang
sacra 1 ., 2. unb

preufeifchen IRhein*

Berantwortlicher Dtebafteur: Dr. tlratt) SDitt, Bfarrer j. 3* in Öanbshut in Bieberbapem.

Selbftoerlag beS Herausgebers. — 3>rud oon St. ©uftet in 9tegenlburg
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N”' 4. Jwölfttt Saljrgong. 1879^

* , "MUSICA SACRA. Ap"r-

beitrage jitr Reform uni ifötbentng
ber

fatljöUfdiett ttrdjenmuftl,
herausgegeben non Dr. ^ranj 'g&ift.

Dir „Mu.lra »arra‘* iA im 3mDl|trn, )d»( Uumtrn nrbfl tbrn fo oitltn iflnAkbtiiagcn amfofTtnbtn Scfjrgnr.g am btn Pr«i* non 2 ittork

btt jtbtr Port ober fiuitiSnnblnng jn bejieben.

^onbUfccr in fcuntev OUUjc ttuö mobmten .^irc^cn^om^ofittonen.
BufammengtfUflt unb mit Süanbgloffcn »ttfrijen uon gtonj SBitt.

XVIII. 3te>ei SRcffctt *><w SU»!«'1 Stogle*.

1) Missa solennis Don 5Ibbe Bögler, Nr. 1. Ißart. 5 */» fl. 9tadj betn hinterlapenen O.
SKf. herausgegeben , Offenbach bei 3* Anbre. 9tach einer 25 tatttgen (Larghetto) Einleitung be*

ginnen bie ©ingpimnten. Seemen:

Jt-

Viil II.

Fagotto Solo.

©ie werben furj »erarbeitet , worauf als Christe eine Brabourarie für Alt folgt, unb baS

Kyrie mit benfelben Sljenten in anberer Bearbeitung wieberfeljrt. üöenn es eines BeweifeS ber

Unlird)tid)lrit ber Boglcr’fchen Bteffen braucht, fo ift eS bie 46 taftige 3nprumental = Einleitung

(NB. 46 Safte!!) junt Gloria (Allegro) }. B.

Viol. I. Fagotto Solo.

Oboe Soio.

m
ßflit biefem Shema
Punfern nun bie

^nflrumente herum,

währenb anbere

BriDenböffe aus«

führen. $n ber

fath« ß.JDl. wirb an Sufiigfeit biel geleiftet. Aber bei *,et in terra“ ip mehr, als irgenbwo.

Sie ©ingftinimen finb meip nur begleitenb unb halten nur ben Afforb aus, währenb bie 3nftru*

mente abwechfeln, um bie angegebene fjfigur in aßen Tonarten unb Sagen ju wieberholen. 3<h
finbe, bap baju fehr wenig ©eift gehöre! SaS „Qui tollis“ ip ein untabeligeS Altfolo. Santach
aber geht ber alte ©peftafel wieber loS, bie angegebene gigur wirb noch mehr breitgephlagen.

3m Credo ^at Violino I. eine Arie, dolce unb beim Blonbfchein borjutragen, Violino II.

hat ben Afforb gebrochen in Ad)tln, Biola unb Bäffe pizzicato, bie ©ingpimnten parliren, wobei

pe fich jufäflig beS Credo-SejteS bebienen, accurat wie in jeber Oper, wo eine Arie mit Brumm«
chor borgetragen wirb. Ein ©eitenftücf baju bietet Aiblingers Credo in ber D-9J2effe. 3m Et incarn.

Larghetto.

fept auch no<h ber Fagotto Solo ein unb bläp

in Oltaben mit ber 1. Bioline 32 Safte hinburch ähnlich gebilbete ^Phrafcn, währenb aud) hier bie

©ingpimnten Siebenfache pnb. SaS „Et res.“ ift meift nur BMeberijolung beS „Patrem onm.“

n p_x
£a§ Sanctus beginnt ©olo für 2 Iporn in D
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Die ©teile wieberljolt fi<h @djo=artig, Wobei ber Safe bie Sttelobie ©olo mit borträgt. hierauf

fünftaftige Fanfaren. Dann 93a^foIo:

Btijru
-

, , V f =Fr^=j rr- ^
- Li» If

'—— i

_4_t— :

A

-U*— -Sl .

San - - otus, San- otua, San - - ctuB, San -otus, San - - ctus,

t-yff
ß s—r |

ß——f-n—i— /—h* -—'
1 v-v- rfrrf -ö— rtr=b_jfcut

d hgadhga d
Do-mi-nus De-us Sa - ba - oth

Dann folgt, wo pe ft# liturgiph am wenigPen rechtfertigen läpt, eine Qfugc über baS Dhemfl :

Tenor. I , „J. n±4 =
BE -4-

Bass. Ple-ni sunt coe-li et ter-ra glo - - ri-a tu - a

j J’T'r'» s | |

©ie ip nicht weniger als 121 Dalte lang, aHerbingS

.J:r ~z±A J? frssL J. fepr gut gearbeitet, aber Ieiber nicpt am rechten $lafee!® rb* r - * - @in ebenfalls langes Benedictus ohne afle SÖe*

gleitung, alfo a capella (Ad.) folgt. 2ttan tannm
barauS fehn, welche Ittnforberungen bie SHobernen an bie ©ingftimmen fteflen. 68 forbert auper*

orbentlidh gute Kräfte unb — tri eie groben! 3-

rr
Sf— — - * f

—
rrrr r—par-^ l rr

zs i»'
, a ri 1 m

i 1
1 1 _1 1 fr

- .
t ,_pr- .

. sei. .

'
: —u-

qui ye-nit, qni ve- nit, qui ve- nit

Das Agnus Dei ip ein fanfteS Larghetto (’Vs'^att) in G-dur Anfangs Denor=©olo,

bann Shor -

2) 3<h pnbe bie 2. 3J2effe, bie „pastoritia“ bebeutenb phwäcljer, obwohl baS Kyrie ju wenig

SluSpeflungen (auper feiner Sänge) 31nlap gibt. 68 ip ein ernper getragener ©ap. Der ©eip beS

Gloria wirb but<h ba§ im ganzen ©tücfe fepgeljaltene Ntotib djarafteriprt

:

JBeibe 27totib»2;beiIe a unb b werben nun unaufhörlich wieberljolt unb wedpfeln nur mit bem 9Wo=

tioe c. Die ©chlupfughette h<d ihr ^hema ebenfalls barauS entnommen. Die Durchführung beS

Gloria ip ganj meifterhaft.

Darauf folgt in ber gebrucften Partitur ein „Graduale a Capella a canto firmo varioat

dagli Stroroenti“. Sllfo bie ©ingftimmen pngen unisono j. 33.

©S wirb pch wohl Niemanb aupet ben fjfanatifem ber Ueberjeugung berfchliepen lönnen, bap biefe

pizzicato-25egleitung beS in ben ©ingftimmen angewenbeten ©boraleS ganj unwürbig ip. 31uper

einigen wiirbiger gehaltenen ©teilen ift baS ©anje ähnlich begleitet. Nach ben 2öorten „ex onmi-
bus in ejus“ folgt Gloria Patri unb Sieut erat.

31uch baS Credo biefer 3?ieffe ift ähnlich wie baS ber öorhergepenben bepanbelt. ©S ip burdfj*

gepenb baS Cboen=©olo bie ^»auptfache. Das Et incarn. ip wegen feiner Unlirchlid&feit berüd&tiget.

3ft ja hier ber Naturalismus fo weit getrieben, bap 4uenn bie ©ingpimmen „Et incarnatus est
u

forte
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gefunden fjaben „natus est“ als 6djo miebcrfjofen. ®ie Hauptfigur 3E!L|j_:=£=£+5 -

3fc
ift neben bem Jfuljreigen beS „bünnen G-£örnlein8" nidf)t geeignet, bie Sad&c beffcr ju inanen.

®a§ Et res. gleißt bem Patrem.

3)ann folgt ba§ Offertorium (Ad. 7< Allegretto). ßrnjte ©teilen mit Strien unb ©d&al=

nieien gemixt! Severe führen gißte unb Klarinette meift in Oftaoen aus 5 . 23.

SDaS Hosianna ift mirtlicf) ein fold)e9; baS Unisono ber ©ingftimmen

> Allo mod. r-—' bis. \

r
Hoai - an

col

na m
/

ox -

üott ben Snftrumeuten tljeilS unisono mitgeblnfen, tl)eils burci) ben SIfforb immer breimal in jmei

haften begleitet, tritt gerabeju mit fteulenfcfclägen auf. 3$ finbe baS nid&t unfird&lidf), eS ift gemaltig

unb ergaben.

ST)a§ Benedictus ift C-dur (V4 Andte maestoso) für 2 5£enore unb einen 33ap a capella.

— 5?ocb einem mürbigen Agnus Dei folgt ein feljr tänbelnbeS Dona nobis, befonberS mo bie

ohnehin nid^t teic&tgeljaltene SJtelobie burd) burdjlaufenbe (in rafd&er Stdjttberoegung) ©olo*3nprumente
illujirirt mirb §. 33.

8va Flauto.

SBenn bie gagotte fo 7 Saite itjre 2Mjtln fort=

ftoffen, fo mirb man ein fiädjefn ferner unterbieten

iönnen. $)as geljt nun faft enbloS fo fort (78

Stalte)
,

jaljllofe Spielereien mit pizz., rafd&e S33edjfel bon fo. unb po. u. ä. finb eingeftreut; am
unmürbigften mof)l bie lebten 30 SEafte bur<f>. ßein gemijfenfjafter (tljorregent tann bie üßeffe auf*

führen. ©S Ijanbelt fid) nur um ein 0pief mit ^nftrumentalformen , bie Äirdfoe aber eignet ftdf)

n\d)\ als Spiet= unb Summelplafc.

(Sin „Veni sancte Spiritus“ bon SSogfer ift ganj mitrbig unb fdbßn. (Sin begeifterter 23er»

eljrer 33ogIerS Ijat midi) einmal rejenfirt unb befonberS im 2 pimmigen ©efangSfafce Quarten getabett,

bie bon bem 33affe in ber Qrgelpimme nidbt genug gebedft mürben. 3Sa§ fagt er benn ju ber

Quart (p. 7 ber gebrueften ^ßart.), mo ber 3ttt unb Senor einen ganjen Saft b unb f in Quarten

oljne alle ^Begleitung auS^alten?

«

'göeridjf üßer Öen Piö$efan-@äcifiem>emu 'äCuflsfiurg pro 1878.
6rftattet com 2>iöjefanprafe5 SSernarb ^Hettenfriler.

(®<blu|j.)

11. ©er Gflcilienoerein Bettingen b‘dt 2 Conferenjen, eine basier am 18. 3uli unb eine in ©rfinen*
bainbt am 11. ©eptember. ©abier wirften bie Rirdbencböte oon bi« (23 ©inger), oon 3ettingen unb Sreibalben

mit; in ©rünenbainbt bie oon ©rünenbainbt unb Offingen. ©abi« mürben folgenbe ©onftürfe oorgetragen: a) §eilig

oon Äönen unb Pange lingua oon SBitt für 4 anönnerftimmen
;

b) Kyrie unb Gloria oon §amma; c) Ave maris

steila oon SJitterfcbeib ;
d) Sanctus oon Ubl; e) Benedictus unb Agnus Dei oon ftaim; f) Salve Regina oon

SRettenleiter; g) 2 $fa(tnen oon SRolitor; b) Salve regina djoraliter oon ber gelammten ©tbuijugenb babier. 3n
©rttnenbainbt mürbe oorgetragen: a) Kyrie 2fiimmig o. Roller; b) Gloria ®boral; c) Discite 4ftimmig 0. fallet;

d) Magniflcat oon SBittj e) Credo oon ©djöpf; 0 0 sacrum convivium oon ©Treiber; g) Heec dies oon <5tt.

91acb ben beiben Ißrobuftionen
, bie in ber Äircbe gebalten mürben, mar Gonferenj, mo ber SereinSpräfeS in Ober*

malbbacb Uber bie Aufgabe bei Sdcilienoereinl fpra<b unb in (Srünenbainbt über bie @efSnge SKabrigal, SBiüota,

2)ilanella unb Stottofa. 9la<b ben (Sonferenjen, bie jablreicb befuebt maren, mürben in beiben Orten gemifebte Cuar*
tette oon 9lbt, SIRenbelgfobn, ©eigenbeftb unb 3obn ©omlanb, fornie SUtönnerquartette aul ber IRegenSburger Sieber*

4*
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iafel gefungen. Sobiel über bie 2 ©onferenjen. 3h füße bei , bajj bie gefammte ^cbuljußenb in Cbermalbbah
in btt Tlboent* unb gaftenjeit bei bem (Eporalamt, bei 3aprtagen bei bent Requiem unb bei bet ©poralbefpet

mitfingt. £errlißfoffer, ©ej.*Gäc.*SereinS*©räjeS.

12. ®tjirf8*<Eäcilien>Serein ^ifjenljnufnt. Der ©erein jäplt jur 3«it 26 ©litglieber, meiftenS @eiftlih £
,

— nur 3 ßeprer. — 3tm Ofterbienftag ben 23. Tlpril l. 3. mürbe ju Cjenbronn eine Gonferenj abgehoben. $on
bem bortigen (Spore mürbe unter Direftion beS bortigen £errn ßeprerS 3afob (Seift in bet trtfflicp reftourirten ©fatr*

!irct)e ©ahmittag» Vs2 Upr eine fir$lidfe SJefeper gehalten (bie ©jalmen bon Sima unb Schöpf; lefctere leiber mit

abgelürjtcm Dejte). Der 5. ©fatrn ton. peregr. Heec dies non ©tt; Magnificat oon Sima; Regina effili non

Sdpöpf. Daran fhlofe fiep bie Stuffüprung folgenber Piecen burep benfelben Gpor: 1) Tanlum ergo bon ©litt.

2) Ave veruin bon Scpmibt. 3) Ave Maria b. Steinparbt. 4) Benpdictus b. ©lolitor Missa in hon. s. Fidelis.

5) Lmlalus sum bon Stt. 6) ,£>0$ tput euch auf" bon ©lud.

©a<p biefer lircplih £n freier begann im Saale be§ bortigen ©aftfjaufeS bie ©onferenj mit einer furjen ©tgriife*

uug ber Berfatnmlung unb einem ©ortrage über „baS liturgifcpe 9tmt", hierauf ßefeütge Unterhaltung, roelthe burep

©ortrag einiger Blännerquartette gemürjt marb. 3<emlih biele Säfte hatten {ich mit ben ©titgliebern beS Säcilien«

bereinS eingefunben unb mürben bie ßeiflungen beS ShoreS ju Ojenbronn unb borab ber Sifer feines fterm DireltorS

rühmenb anerfannt. fieiber läfet ber Sifer mancher ^errn ©eiftlichen fomohl mie ßehter ju mUujchen übrig; hoch

fcheint baS ©erflänbnifj für ächt litcpl. ©lufif nach unb nach me^r auch beim ©olfe, — bei ben ©lufifern geht e8

fchmerer — ju ermachen.

©lein §err ßehrer fährt eifrig fort in ber pflege ber firchl. ©lufif, mit Sie au§ bem bon ihm beigelegten

©erjeiepniffe *) erfepen merben. Tlüh berfteht er e§, ben Sifer ber Sänger, mclhe um ©otteS ßohn fingen, rege ju

erhalten. Introitus, Gradualc, OflVriorium (mtnn nicht 4ftimmig) unb Communio merben nach bem Grad. Roinanuin,

roenigflenS an ben höheren gefttagen gefungen; bie Sntipponen ber öcSper recitire ich unter Crgelbegleitung, fo baff

ber liturgifchc Dejt in Timt unb SeSper boüfiänbig jum TluSbrude fommt.

löcnj, Pfarrer p. l. ©räfeS beS ®ej.*6äc.*©emnS 3h fnpaufen.

13. ©ejirf8»£äcilien*©erein SüeHpcim. ©ejüglicp ber erfien ©ereinSoerfammlung 1 3- fei pmgemiefen

auf ben Stricht in ben „Stieg. ©lätter f. f. R.*©1.* 1878 pag. 103. Die IF. Scrjammluiig mürbe abgehalten am
21. ©oo. in SDBeilpeim. ©ormittagS 10 Uhr mar ein (bon mir gehaltenes) folenneS Timt, mobei ber Stabtpfarr«

fitdjemhor bie ßucien*©teffe bon SÜitt mit großer Drcpefterbegleitung in auSgejeicpneter Steife ejefutirte. Da§ ßob
hierüber mar einftimmig. — ©ahm. '/*3 Uhr mar Gonferenj. Sach Srlebigung ber Dageßorbnung, bie nur lofaleS

3ntereffe hatte, mürbe bon mir ein ©üdblid über bie SBirlfamfeit beS ©ereinS gemacht unb fonnte hiebei eine größere

HuSbreitung erfreulicher SBcife fonjtatirt merben. 3m Sinne beS ©ereineS mirb gemirft, fo roeit mir 6e!annt in:

©aqerbiefeen, ©ernrieb, Sberfing, gelbafing, Haun8pofen, Hugelfing, Oberf öchering,**) ©t.
gölten, Starnberg, Dufcing, Unterhaufen, SBeilheim. 3» Dufcing fpecieü mirb ber ©efangunterricht

bon mir in mö<hentli<h 2—3 Stunben erteilt unb benüfce ich hiebei: „Der @cfang*Unterriht in ©ollsicpulen bon
gerb, Rrieger, ©btpeilung V unb VI.* 3h fann biefe ©letpobe nicht genug empfehlen. — Äirdjengefangprobe ift

Jeben Donnerpag TlbenbS. Die Defchmerlichfeiten unb SSerbrüBlichfeiten finb mahrlich grofj unb merben oon aüen

Seiten bereitet, aber bet guten Sähe miHtn mu& man ftanbhaft fein: suaviter in modo, fort iter in re.

(33rabol Die SReb

)

3h meine, e8 mfiffe auh Aufgabe beS SertineS fein, ba§ 2?olf mieber mit bem Iiturgifhen ©efange befannt

ju mähen, benn auf bem ßanbe mirb ber potpphone Äunftgefang immer mehr ober menigtr Stümperei bleiben menn

*) Serjeihnifi ber SJlurUaHen, melhe in ber ^fanfirhe ju ©ehlingen aufgeführt merben’: I. SWeffen:

1) (Shoralmeffe aus Cantica sacra unb 2) bon SBitt. 3) Missa „Tota pulchra es Maria“ oon 3- ©. Stolitor,

Op. 11. 4) Missa „in honorem s. Fidelis“ bon 3. ©. SRolitor, Op. 12. 5) Missa Sancta Clara oon granj

Hamma, Op. 6. 6) Missa vocalis in A sancti Vigilii bon granj Shöpf, Op. 53. 7) Missa Secunda bon §a§ler

(t 1612). 8) 6horol*Requiem au8 Cantica sacra. 9) Missa pro defunclis bon GaSp. ©tt (glieg. ©lätter 1871).
— II. ©eSpern: 1) Ghorat*©e8per. 2) Psalmi Vespertini pro Dominica (Falso Dordone) bon ©. ÜJlettenleiter.

— III. Hhmnen: 6horal»Hhmnen unb 4ftimmige bon 6. ©tt. — IV. SRarianifh« Ttntiphonen theilS ©horal,

theiB bie 4ftimmigen bon ©. SDtettenleiter Op. 23 unb 24 bann ba« Regina cceli. (Da8 Salve Regina oon ©letten*

leitet mirb im fomtnenben SBinter eingeübt merben.) — V. Fange li'ngua: 1) ©horal. 2) 4fHmmig b. SBalbed.

3) 4ftimmig au» ©lohr’6 „Jubilate Deo“ Nr. 55 Epit. rit. Trevir. 4) 4ftimmig o. Karl Rempter. 5) 4fiimmig
mit ©egleitung bon 4 Slehinftrumentcn bon 3ofef Hanifh. (2)i« ©lehinftrumente merben nur im greien bei ber

gronleihnams*©rojeffion bermenbet.) — VI. ©lotetten: 1) Ave Regina bon ©talbeghem. 2) Popule mens oon

©ittoria. 3) Venl sancte Spiritus oon grep. <i) Veni creator Spiritus oon 2Bitt für 4 ©lännerftimmen. 5) Hcec

dies oon ©tt. 6) Adoro te bon grep. 7) L«tamini o. Sitt. 8) Ave Maria b. Dr. gr. ßifjt. 9) Veni Creator

Spiritus aus Dohter ©ion 1741 (Jubilate Deo oon ©lohr). 10) Te Deutn laudamus non Slbolf Raim Op. 6, für

6fiimmigen ©hör. 11) Adoramus te bon 3- ©• ©lettenleiter. 12) Bntiphonen jur ^Jolmmeihe am ©almfonntage
4ftimmig bon gr. ©hwbert, Op. 113. — VII. Sierftimmtae beutfhe ©efänge: 1) ©ielje, baS ift ©otteS

ßamm ! bon ©lih- ©rätoriul. 2) ©rablieb „Da unten ift grtebe* non ©hrrubini. 3) Hör’ mein glehen bon 3.

H- ©reitenbah- 4) ßobgefang bon ©if. DeciuS (1524). 5) HMfl ©ortnianSlp (1750—1825). 6) Djier»

hpmne oon ©lilfer für ©tänner* unb 4 ftimmig*gemifhten ©har. 7) ©larienlieber oon 3. ©• Sangl, Op. 34, Nr. 4
unb 7. 8) Rommunionlieb aus betn H £iöelberger ©tiffion§*©ü<htein. 9) 3hr greunbt ©otteS au» Ser. ßufigarten.

10) Die 6., 11. unb 14. Äreujroegftation bon Söitt Op. 32*. 11) ©Iahe bi<h auf unb merbe ßiht! ©har oon

©h- ©almer. — VIII. Die einftimmigen ©olfSgefänge merben aus beml.audate ober au§ bem Jubilate Deo
oon ©lohr gefungen. — Die ©efponforien merben nur cp oral iter nah bem neuen Grad. Romanum gefungen.

Der ©har beftept auS 4 Sopran, 6 Tllt, 6 Denor unb 5 ©äffen. — ©ur mährenb bet UBintermonate merben
neue HKufifftüde eingeübt, ba im Sommer bie Sänger leine 3eit haben.

©eplingen, ben 27. Septbr. 1878. tRoßfi, ßeprer unb ©porregent.

(Sepr brab! Die JReb.) — **) Sgl. unten pag. 44.
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nicht meiftentbeilS gang unmöglich- — Scbliefslich bemerle ich noch, bafj bie 3abl bft eingefcbriebenen TOitglieber 5G
beträgt. 6iut. Sdjmib, Bfatrfur., g. 3- ®ej.»SBerein8»$räfe*.

Bon ben übrigen ^öe^irfSücreinen ift bis jejjt ber Bericht noch auSftebenb. Bom Beg.*©äc.»Bercine Jyitffen

touvbc belannt gegeben, bafj als Borftanb $err ßebrer Sattelmair bafelbft, als ©affier §err Pfarrer Dtifj ton SÖJeifeenfee

unb als 39eijijcr §err Pfarrer ßacbenmapr ton Stieben am 26. Sept. t. 3. gewählt würben. §err Defan ßriener

ton UflerSbacb geigt unterm 29. Cftbr. t. 3. an, bafj bafelbft §err ßebrer Scbwargenberger mit ©ifer bie flirren*

mufi! im Sinne beS ©äc.-BereinS pflegt, unb ift ihm gu feiner ßrmunterung auS TOitteln ber ßirdjeitftiflung eine

©ratification oon 20 M. juerfannt worben. Sehr großen fjleife auf §eranbilbung ton Rirdjenjängern betätigten

§err ßebrer 3'««tner in ßengfrieb unb §err ßebrer Stölgle in 3UtuSrieb.

§aljresßeridjt üßet öen öäcifiem>ereiu ber cSqbiöaefe 9ftündjen-3[retftn0 pro 1878.
Grftattet tom Diögefan*$räfel ^terb. Schaffer.

(gortfefcung.)

4. Der BegirfS* unb Bfarr-Säcilienterein (trbittß. Die erfreuliche ©rfepeinung, bafj man ben Beftreb«

ungen beS 6äcilien*BcreineS unb feinen ßeiftungen immer inebr Berftänbnifj unb Tlnerfennung entgegenträgt, mufj

wie im Boriapre |o aud) b (“« ohne Südbalt gerühmt werben, ©rofeen ©inbrud auf bie 3«bö«t übten befonberS

bie beiben grB&eren Tluffübrungen am 31. 3uli unb 21. Booember I. 3., wie bem Bericpterftatter gemelbet würbe.

Bei elfterer Brobuftion würbe bie herrliche TOeffe „Aeterna Christi munera“ ton Baleftrina nebft Graduale „Justus

ut palma“ ton gorfter unb Offert. „Yerilas mea“ ton Oberfteiner aufgefübrt. Da§ Programm ber Unteren Bro*
buftion war no<b reichhaltiger: 1) Kyrie unb Gloria aus ber TOeffe „St. Anna“ ton Äaim. 2) Graduate ex

missa pro spons. „uxor.“ 4 film, ton SBitt. 3) Offertorium in Dominica XXIII. p. Hont, „de profundis“ 4ftim.

ton SDBitt. 4) Sanctus ex missa „aelema Christi“ ton Baleftrina. 5) Benedictus et Agnus bei ex Missa III.

ad 2voc. ton TO. fcafler. 6) Introitus ex Missa „pro defünctis“ ton Oberfteiner. 7) 3®** ton 9Bitt unb 3ooS
componirte BeSperpfalmen Dixit unb Laudate pueri (Falsi bord.). 8) Schweigers „St. Maria“ 4ftim. 9) „Diffusa

est“ 3ftim. ton TO. Raffer; als Hnfangsnummer ein 4ftim. Bfalm ton Äüfter unb gum Schlüße „Tencbr® fact®

sunt“ ton §apbn arrangirt ton gorfter 4flim. — Darnach hielt ber §r. Berein8«Borftanb eine Bnrebe, in welket

er über bie §ebung unb pflege wahrer Äircbenmufil in Baralelle mit ben übrigen fünften fpracb, wogu befonberS bie

neuefte 3( it ben 3mpulB gegeben höbe.

ßÜäbrenb beS 3<>bteS würben an Donwerfen im „6äcUien>Stpt* aufgefübrt: gur Tlbtent» unb gaflengeit bie

Missa II. oon fallet, Missa I. 3ftim., Missa „in hon. Benedicti“ unb „de Beata“ ton gerb. Spalier; Missa

„rnterna Christi munera“ ton Baleftrina; Requiem ton Roller mit Blepinfirumenten unb ton Stiegel. Bn TOotetten

(Graduale unb Offertorium) würben aufgefübrt: „Benedicta“ (glieg. Blätter), „Ave Maria“ (Siebte), „Universi“

(Spüttlp), „Ad te ievavi“ (fflitt), „Tecum principium“ (SBitt), „Lmtentur cceli“ (Stehle), „Tui sunt coeli“

(Stehle), „Deus firmavit“ (UBitt), „Reges Tharsis“ (Stehle), „DiffUsa est“ (SBitt), „H®c dies“ (gorfter), „terra

tremuit“ (Oberboffer), „regina cceli“ (ßoiti), Justus ut palma“ (gorfter), „veritas mea“ (Oberfteiner), „nihil

inquinatum“, „quia fecistl viriliter“, „uxor tua“, „In te speravi“ (SBitt) u. f. f. .Tlucb würben bie Requiem ton

©tt unb TOettenleiter mit 3nftrumentalmufif ejecutirt.

2Bie an bem Bolfe ein immer mehr wopfenber Sinn unb reges Sntereffe für firplipe TOuftf untertennbar

ift, fo lägt fi<b auch bei bem ©ifer unb ber ©ewanbtbeit beS Dirigenten unb bem gleifje unb ber Strebfamfeit ber

TOitwirfenben für bie 3ufunft baS ®tfte erwarten.

©nblip was bie 3obl ^>tr TOitglieber beim hieflgen <5äcilien*®erein betrifft, fo erhält fidb biefelbe immer in

gleidber §Bbe< 3)> e ^>urt^ 1,(11 ober Austritt eingelner TOitglieber entftanbenen Süden werben ftets burtb neu

Üintretenbe auSgefüüt; TOitglieber ftub gegenwärtig 76; ber SluSfcbufj befiehl aus bem Sßorftanbe, bem Dirigenten,

Sefretär unb ftaffier.

©rbing ben 3. Degember 1878. 9H. Obcrnborfer, Selretär.

5. 3n ^faffcnbdfett a. ©I. würben aufgefübrt: a) Missa ,^alve Regina“ ton g. Skalier (3mal);

b) TOotetten (bie erften 4) ton bemfelben; c) Missa pro deFunctis in Es-dur oon 6. 6tt (TOupf-Seilage 1870),

5mal; d) SSeSperpfalmen ton 6tt (TOufit'Beilage 1870), 2 mal; e) Roller, Missa Tertia, 2jtim. (febr gu empfehlen

— au<b für fleine ßanbeböre), 6mal; f) datier, Missa Quarta unb Quinta (Requiem) 2mal; g) 14 ftreugwegftat.

ton SBitt, Op. 32 b
; b) SBeibnacbtSlieb refp. Äinb'3efu*ßitb ton &. ©reitb (2. Beilage 1869); i) Alma redempt.

oon ip. ÄampiS (biefelbe Seilage).

außerbem würbe bet BolfSgefang (hier ftinbergefang) mBglidbft gepflegt. 3« bem benachbarten Sgenljofen
würben biefelben Sompofttionen aufgefübrt. ^err ßebrer ©eorg ß eil er bort bot im terfloffenen 3abre feine ßireben*

mufif bebeutenb terbefjert, unb terbiente öffentliche Tlnertennung. Die Orgeln in Bfaffenbofen, (Sgenbofen unb Sgen*

bürg würben burch $rn. Orgelbauer ©eiger au§ TOUu^en grünblicb reparirt unb tbeilweife mit guten fanften tRe>

giftern oerfeben. — ©in tbätigeS TOitglieb (§r. ßebrer ßloS in SulgemooS) trat leiber wegen Seförberung nach

©ermering (S5rud) aus unferm Deinen Sßerein. UebrigenS rnitb er auch am neuen SeftimmungSorte förbernb für

tatbol. Äirchenmufit eingreifen. —
6. Tim 5. Degember 1878 SbenbS F» Uhr hi(lt l>(t f(»t 31. 3önner L 3- beRebenbe Säcilienterein St. $eter

in SUiinfhott i«n ( ^Ilenaroerfammlung. ©§ war anwefenb ber ®orftanb (beftebenb aus ©rn. geifll. Statb unb

Stabtpfarrer Dr. Tlnton aBeftermaper, fcrn. ghorfnabeninfiitutsinfpettor unb Domtilar Schalter, $rn. ©borregenten

®obe, ^nt. 6oop. ßubrnig ©ruber, ©oop. ß. SBibmann, ^offänger Saper unb 3uwelier ®eter ®otb), bann eingelne

attite TOitglieber; paffite gibt e8, ©ott fei Dan!, nicht, weil bie boch®ürbige ®riefterbruberf<haft unb bie ßir^en«

oerwaltung ton St. ®eter bie ßoften beden. Der herein bei St. tpeter befiebt feit bem 31. 3dnner 1878 unb b“t

4**
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bis ljeute bet 67 Proben unb Aufführungen gegeigt, baß bet Rem ein feßer, baS ©iüben ein reblicbeS, bet Sohn ein

bereits tilgbarer ift. ®anj befonberS beroorgeboben ju »erben öerbienen bie Seiftungen beS bodjro. htn ©otnoilarS
©djader, bet feit Cflern einige 20 Schüler bet beutfchen Schule im ©efange unterrichtete unb biefelben bereits fo

»eit gebraut bat, baß fie auf btm ©höre bei SBejpern tc. ic. oerwenbbar finb. ®aS ift ein ©reigniß, beffen folgen

für bie 3u!unft unabfebbar finb; bamit ift für uns bei ©t. ©eter ein Süunfch Dieter ©borregenten erfüllt unb ju»

gleich bie Wöglichfeit gezeigt, baß Anbere baSjelbe erreichen. Br. BUeftcrmatjer.

7. $er ©farrcäcilien*©erein Ueberfcc. 3)ie Don ben pafftDen SRitgliebern bejahten Seitrüge tourben junt

größten S'^eile jur honorirung ber SJtufiler berwenbet. Auch neue SJtufifalien würben angefchafft. groben würben
nach ©rforberniß unb 2Tt)unlichteit abgebalten unb Derbient ber rege ©ijer ber altiben SJHtglieber ade Anerlennung
unb DotleS Sob. ®ie Spüler ber ©efangSjchule frequentiren febon feit längerer Seit ben SJtufilchor unb werben mit

benfelben nur SQßetfe aus bem Sataloge beS ©äcilienoereineS aufgefilbrt.

SDer ©orftanb: 3» ^robfl.
©er Rafftet: Stöger SttfolauS. ©er Schriftführer unb ©borregent: 3« fHutnntel.

8. ©er Unterjeichnete berichtet bientit, bafj fich ju 3üt>erdborf ein ©ejirfs*3weig»©erein beS allgemeinen

heutigen ©äcilienoeretnS gebilbet bat. ©8 würbe nämlich am 20. SIod. bS. 3§. ju einer fog. ©äcilienfeier angelaben,

ju welcher auS 3nber§borf unb Umgegenb mehrere hh- ©eiftliche, Bebrer unb fonftige SJlujiffreunbe erjehienen.

®en erfien ©heil ber Qfeier biibete bie Aufführung Detfchiebener lirchlicher SHufilftüde in ber Rirche,bem als*

bann im ©ereinStocale bie 2Babl eines ©orftanbeS, SecretärS unb ©affierS folgte, nachbem ber ffierein fich beftimmt

conftituirt batte. ®aS Siefultat biefet 2Babl, welche per Acclamation erfolgte, lautete babin, baß ber Unterfertigte

junt ©orftanbe, h«r Sebrer Sittter Don hier junt Raffier, hr. SJtattbiaS Schweiger, Bebrer um f)iefigen ©rjiebung«*

infiitut, jum Schriftführer gewählt würbe. — ©ei ben ©efangSUbungen in bet Äirche unter ber ©irection beS §rn.
SebrerS 3. ©ittler betbeiligten fich beffen ©efangfihüler unb jwar gehn Sopran* unb fieben Altftimmen, wäbrenb ber

lenor mit brei, ber ©aß mit üier Rrdften befeßt war. — $ie jur Aufführung gelangten SHuftlfUicfe waren:

1) Introitus unb Tractus auS „Missa pro defunctis* Don Oberfteiner. 2) Kyrie unb Agnus Dei aus „Missa te

Deum laudamus“ Don ©iebolb. 3) SRoieiten Don SBeffelaf unb jwar: a. Justus ut palma ; b. Deus flnnavit;

c. Confllebuntur caeli. 4) Anima Christi Don ©bi'Im- 5) Ad te levavi Don ©robifch, welches SJtufifflUd baupt»

fachlich beSwegen gewählt würbe, um erfeben ju fönnen, bah bie ©ompofttion jwar ernfien, feierlichen, fa würbeDoOen

©baracterS ift, jeboch nicht in jenem lirchlichen ©elfte beroortritt, wie Nr. 2,4 k. 6) ©b‘ man bie ßirche »erliefe

würbe noch ber ©bor gefungen: „©reis unb Anbetung" Don Stint.

3m ©ereinStolale würbe nach Serlefung ber Statuten beS aügem. beutfehen 6äc.*©erein8 wieberbolt junt ©ei»

tritte eingelaben. Stach ©efcbluß ber ©eidlichen in leßter ©aftoralconferenj, einen S8ejirlS*8weig»©erein b«t ju

grünben, traten 21 Qerren, tbeilS ©eiftlidje, tbeilS Bebrer, auch ein ©ürger Don 3nberSborf bem ©ereine bei.

®em folgte noch eine Keine mufitalifche Unterhaltung, beftebenb in Aufführung Don ©ontpofitionen für ge»

mifchten ©bar, SDtännerquartette unb Streicbfejtette. Söeber, ©orftanb.

(Schluß folgt.)

% m f dj a u.

Cberfllogau, 26. ©ejember. HBäbrenb ber Seminariften» Serien erflangen in ber ^iefrgen ©uratiallirche

jum ©otteSbienfte ber höchften Ofefle beS 3abve8 bisher nur ©ollSgefänge. Jgat fich h {rr Sitrna in Qintenborf,

Crganift biefer ßirche, bisher burd) fein tirchlicheS Orgelfpiel unb baburch um bie Rieche Derbient gemacht, ade un»

(irchlidje SRelobien burch ©rofig’fche erlebt ju haben, fo noch mehr um befjbalb, als er fich fttnfjebn Sängertnaben

beranbilbete unb mit benfelben geftern unb beute in burjhauS würbeooder ffieife bie breiftimmige AlopftuSmeffe Don

©ingenberger, bem <paupt»©äcilianer Amcrita’S, unb eine einftitnmige SJteffe mit Orgelbegleitung au* ber Cantica

sarra Don ©tt»$auber»2Bitt mit entfprechenben ©inlagen auffübrte. ®ie jablreichen ©elucher ber ßirche würben

burch biefe ßeiflungen ftmpler polnifchcr ©auernjungett febr erbaut. SBaruttt wir biefe berichten? Stur befjbalb, um
ben fo oft gehörten ©intourf ju wiberlegen, bafj nur in ©täbten, wo entfprechenbe ©borträfte oorbanben ftnb, wür»

bige ßirchenmufU aufgefübrt werben tönne. 2öa8 $err ?. in einem ©ierteljabre erjielt, müßte auch jebent anbern

Organiften möglich werben. S)arum am Schluffe bie ©itte: Xhuet beSgleidjen!

«tt* Der bötfer. Whei»Dfolj. SBie Sie gewiß ben ©barafter ber ©fäljer Dom Ctörenfagen tennen, finb

biefelben novaram rentm cupidissimi (.febr begierig nach Steuern'), laffen aber halb wieber ihre Sachen an bem
Stagel hängen. So äußerte fich auch fyttt St. St.: ,©3 werben wohl 93iele ben öerein ongefangen haben, um eben

ben Stauten ju haben, unb bann hoch i|ren alten Scblenbrian forttreiben.**) SJteiner Anficht na^ ift febärffte ©on=

trote ber einjelnen ©ereine unb aller ihrer Aufführungen notbwenbig unb bie genauefte Stechenfchaft Don allem,

was fie bei irgenb einer ©elegenbeit fingen, fonft werben fie auf beiben Schultern SBaffer tragen, unb einerfeitS bem
©äeilienoerein ©enüge leiden, anbcrfeitS bem ©efchmade beS ©olle* nicht oot ben Ropf flößen woden. ®aS wäre

ädjt pfäljifch! SBie SBentge haben in ber ©fall 3bre Slätter bisher gehalten, wie wenige aber erft fie gelefen! ©o
empfahl baS ©ap.=©ifariat Dor circa einem Sapre in einer Stote ju einem AuSfchreiben bie beutfehe 3obanneS=

©affion beS §errn Seminar»©räfeften 3Ößer in Speper, bie freili4 febr lirchlich harmonifirt fein mag, aber gegen

bie lirchlichen Sorfchriften brrftößt, (Dgl. ffl. »I. 1872. ©. 63), (als beutfeher Baiengefang) als „Derbienftoode Arbeit

im lirchlichen ©eifte gehalten, geeignet jur Anbacht unb ©rbauung bcB ©olfeS beijutragen.' ®teß gef^ab unter

auSbrüdlichem ©inweis auf baS frühere ©cnerale Dotn 23. gebruar 1857 , worin cS über bie SJtattbäuSpaffion btefe

:

,eS fei ber auSbrüdli^be HBunfch beS ^lochwürbigften $errn ©ifchofeS (Stifolau* Don SBeiS), baß bie ©affion, wenn

tbuniieh, in fämmtlidben ©farrfirdben beS ©istbumS nach ®ejt unb ©iuftfnotm biefeS ©üchleins gefungen werbe."

•) hoffentlich wirb fich biefe Anfich» burch ben nächflenS ju ermartenben, bereits ber Sieb, angelünbigten aus-

führlichen ©ericht beS hm. 3>iöj.»©räfeS wiberlegen. ®ie Sieb.
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3$ wollte, ©ie ^Briett einmal, wie erbaulich bie Sache berabgebubelt wirb unb welche Stimmen ba bin unb wieber

ju Dage treten. 3bie neugegrtlnbeten Sereine refp. beren ©botregenten unb ©orftänbe (Pfarrer) werben eben oielfad)

blutweniß non ben nieten SrBrterungen wiffen, bie bisher in ihren blättern gepffogeit würben, ober non ben fircb*

licken ©orjdjriftcn, bie Sie bisher mittbeilten.

Der fiubwigSbafener „ffirebentbor" i|t fein herein, fonbern beflebt ouS confcffioneH ßemifebten, wobt gebil*

beten ©ängern unb Sängerinen, welche non §rrn Direftor n. 3öget bei norfomntenber ©eleßenbeit einßeloben werben,
biefeS ober jenes au {inßen. Sie üben eS bann au §auje fij unb fertig ein, bann leßt ber §err Direftor in ber

©robe noch bie geile an, unb barauf wirb in ber ßirebe ßejunßen.

©on ben enßl. gräulein in ftltötting würben aufgefU^rt : fflitt, Missa in Icon. S. Fr. Xaver» ad 4voces
squales. Rasier, bei einer füllen SDicjfe ; «Cantate Dominum“ als Offertorium, ©tt, 6borat*8itanei (Cantica
sarra). Stein, „Lucls Creator“ nor ber ©rebigt. SBitt, bei füllen ©Reffen: „Christus factus cst obediens“.
ftlein, „In monte Olivetti“, „Tenebrae facta; sunt“ unb „Tristis est onima mea“. aiblinger, „Tantum ergo“
(Cantus sacri). {Renner, Lliania? lauretan® 4 voces »quales. SBitt, „Non duplices sermonem“, 5ftimm. (Stirn*

menbefte Nr. 107). Roller, „Ave Maria“ unb „Salve Regina“, 2ftimtnig. ftotbe, Sub luum praesidium. ©iloni,
Laudate Dominum. Grad. Rom., Introitus, Graduale, Offert., Communio. ßafler, Missa secunda, 3ftimmig.
ibtüen, Ecce sacerdos magnus. SBitt ,

Missa „sepiimi Toni“, 2ftimmiß. ©itoni, Cantate Domino, ©reitb,
„{Diein §erj will ich Dir fcbenlen", 2ftimmiß. Draumibler, „0 Du tiebeS Jefufinb", lftiinmig. ©ngelbarbt,
..Litani® lauretan®“ ad 4 voces squales. •

flirdjenmufifalijcbe IRotijen aus bem 2. §alb*3abre 1878 ßefammelt au8 oerfdjiebenen DageSblättern. 4. 3uli.
iöurpfjnufen (Diöi. ^Oaffau). ©rimfj be8 #errn ^llfortS 5Rießl: Lucien-ÜRefje non 3Bitt. — 31. 3uli. ®äns*
bacberfeier in Sterling in Dirol. „Die gejttbeilnebmer oereinigten ficb jur Tlujtübrung be5 ®änSba<ber’jcben Re-
quiem." — 5. Tluguft. Cttobcuern (DiBj. Slugsburg). ©ejirf8*ßäcilien*®erein8*©onferenj. Bericht in SlugSb.

©oftjeitung. — 8. Sluguft. ©ajfan. ßborreßent ©in führte in ber ©tubienfirebe jum 3<>breMcblwfl eine grofee

©teffe non ©eetbooen auf. Credo nur balbl — H. Tluguft. Oberborf (DiBj. BugSburg). ©rimij beS §errn
3ob- gröblich- „ßu^ien-aWeffe oon SBitt würbe bureb ben ©farrebor unter tbätiger unb ausgiebiger ©eibilfe mebrerer
Alumnen beS ©eorßianum inbö<bfl wobltbuenber UBeife ganj nach ben Iiturßijcben ©ejeffen in ä<bt cäcilianifcber

SBeife egefutirt.* — 12. 'fluguft. Diirfc»fclb (DiBj. Tlugsbutg). ©olbene §ocbjeit beS .f>errn fiebrer H. fiob*

mifler. 4ftimmiße SReffe oon ©eppert. — 15. Tluguß. llfteröbadj SlugSburg). ©rimij bes fcerrn @ß.
Rajtner. »©äcilianijdjer ©ejang erböte bie geftfreube.' — 15. Ttuguft. tÖ3alb (DiBj. SlugSburg). ©rimij beS

fern. 3oj. ©toder. „öine geftmeffe oon ftaint würbe mit lobenswerter ©räcifion ausgefttbrt.* — 18. 'fluguft.

S3obhtßen (DiBj. SlugSburg). SjJrimij bes §rn. 5. §eriug. „Der ©obingcr»©b°r oerftärft bureb bie freunblidje

SRitwirfung ber bejien ©efangSfräfte ber Umgebung, namentlich ber ßerrn fiebrer, ejefutirte trefflich eine neue SBilt’fcbe

TOeffe.* — 20. unb 21. 'fluguft. Cbcntjell (DiBj. Baffau). 25 jährige Jubiläumsfeier ber ©riefter ber Diöjefe

ißaffau. „Der Gbor ejefutirte itt ganj oorjügliiber Söeife bie geftmeffe oon 2Bi&fa (!!), Graduale oon SBitt,

Offertorium oon äöinller. Requiem oon Scbottenbammel." ÜJtan merft gut bie Diöjefe Baifau. — 22. äugufl.
‘ßfoffenboufett (DiBj. 2Iug8burg). ßapiteljabrtag. „©in neues Requiem oon Schallet würbe mit 2ftännerftimmen

aufgefübrt. Der ejafte SBortrag ber Sänger oermoebte bie rnürbig ernfte, f4)Bne Sompofttion in febt befriebigenber

SBeife jum ÄuSbrud ju bringen, fo ba& man nach ber Stuffübnmg nur bie eine Stimme hörte: ja, baS ift wahre
Äircbenmufi!. 3um ßobamt: 3ongl’« geftmeffe in B mit Introitus, Graduale u. f. w. aus Grad. Romanum * —
25. 'fluguft. 3m Dome ju ißaffou beim fonntäglicben §o^amt: ©ingenbergerS flüoifiuSmeffe; beim ißontififalamt

au8 ?inla6 bes ÄBnigBfcfleS : Missa brevis oon ©obrieli; Te Deum aus ®tt’§ Cantica sacra (I. Auflage) mit be«

beutenben SuSlaffungen ! — 26. unb 27. Tluguft. ifJfaffenbaufc» (DiBj. Augsburg). ©rinnerungSfeier an

t fiebrer §inbelang. Requiem oon Rammerlanber. 3« ber folgenben bl- ÜReffe: ®efang8d)öre oon Älein unb 2Bwe
Uber Bidnttejtt. — 27. Tluguft. 3^ ctnetS^aufen (DiBj. aug3burg). ®ejirf§oerein§oerfammIung. Sericßt in

9L ^3- 3- Nr. 212 unb gtieg. ©1. 1878 pag. 104. — 27. Tluguft. *5rtebbcrß (DiBj. Augsburg). 25 jährige

gubiiäumSfeier ber ©riefter ber Diöjefe Augsburg, ©ompöfe geftmeffe oon ©<böpf aus B-dur (mabrfdjeinlicb Nr. 373
beB ftata(oge§?). — 28. fluguft. SBeiltjcim (DiBj. Augsburg). ©ejirfSoereinSoerfammlung. ©eriebt in 71. ©.
3- Nr. 212 unb glieg. ®1. 1878 p. 103. — 1. September. Suieit. 50 jährige! ©riefterjubiläutn be8 ©iariften

P. 9Jti(bael Btarl in ber ©iariftenpfavrtircbe ju TOaria Dreu in 3ofefSßabt. ©rofje 3Reffe in Es-dur oon Schubert.
— 15. ©eptember. ßattbsSljut (©rjbiöjefe 2RUncben*greifing) SnftaÜation be8 ^rn. ©farrer 3ob. ©• SBenbl

bei ©t. 3obof. ©ocalmeffe: „Jesu Redemptor“ au8 Es, Graduale oon ©tt, Offertorium: Ave Maria oon SBitt,

Te Deum oon Tliblinger. „©ämmtlicbe ©iecen würben mit 3nnigfeit unb ßebenbigleit, beutlicß unb ouferbauliib

oorgetragen.' — 1. Cftobcr. Sintbad) am (DiBj. ©ajjau). ©röffnung beS bortigen neuen ftnabenfebul*

baufeS. ©eim ©otteSbienji, welcher bem ©leibeaft oorberging, fang ber „ßieberfranj" 3oininger8 ©teffe für TOänner»

©bor- — 2. Dltober. Gftfjcnbocl) (DiBj. ßiefiftätt'. ©onfefration ber Stabtfircbe bureb ben b°^würbigften

©ifdjof granj ßeopolb. „SBUrbig beS erbebeuben bob«npriefterIicben TlfteS unb bötbft beftiebigenb famen bie «nti*

pbonen u. f. w. bureb Iräftige unb funbige ©rieflerftimmen jum ©ortrag unb gaben 3«ugnife oon ber fiieblid)feit

unb ©rbabenbeit beS Iitnrgifdien (E^oralS. SBäbrenb ber ©ontififalmcjfe überrafebte unb erbaute ber Sängercbor bie

flnbäcbtigen mit einer meifterbaft oorgetragenen 4ftimmigen 9J?eRe oon Uhl." — 21. Oltober. ßluerberg (Diö§.
TlugSburg). 3ab«SO«lotnniUmg beB ©ejirf§*6äcilienoerein Tluerberg. ©eriebt in ©. ©. 3- Nr. 254. — 23. Oftober.
tUtaDerfUitt (DiBj. SlugSburg). ©robuftion beS ÄircbemboreS bafelbft unter 6b°rregent ©leinberger. ©eritbt in

2. ©. 3- Nr. 258. — Tlnt 11. ©ooember befuebte ©r. ©jjcllenj ber bo^b»- ^trr ©rjbifcbof Dr. ©teicbele oon
©tünchen feinen ©eburtSort 9Jtertinaen (DiBj. TlugSburg) unb b'üt bafelbft ©ontifüalamt unb ©ontififaloeSper.

©eim Timt fam jum ©ortrag: geftniefje aus D oon ^orad. — liebet bie ffircbenmuüf am ftirebweibfeft 20. Cito*
ber in Hclfjcim (DiBj. {RegenSburg) bejebwert pdi ba8 liberale {Regensburger Dagblatt als über einen balbmöglicbft

ju befeitigenben ©fanbal. — 26. ©ooember. '©affau. gabnenweibe beS f. b. 16. 3nfanterieregimenteS burdb
ben bocbwüröigften ^errn ©ifcbof 3ofepb granj. ©eim ©intritt £o<bbeBfelben in ben Dom würbe Ecce sacerdos
oon ©tt gelungen ; wäbrenb ber ©enebiflion ber gähnen ©. Ouante’S „Ave maris stella“, 4* unb 5ftimntig (baS

©w. ^oebw. bereits 1874 in glieg. ©lätter Nr. 11 als eine „trioiale" ©ompofition bejeidbneten, woran aber oom
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©affauer Domchor mit einer beffem Sache würbigen 3^^igTeit feftgehallen ju werben fdjeint; bie D. 3- nennt biefelbe

9ftimmig, io baß, »er nicht Ohrenjeuge war, ftd) weiß ©ott meid) noble ©iece Oorfteflen möchte). ©Jäljrenb ber

folgenben ftiDen ©tcfje bc$ ©ij^ofs fangen bie Seminariflen aus „Sterr, 100 fromme Sieber" ben ©teßgcfang:

„C)ier liegt oor deiner ©tojeftät". (Die 3). 3- faßt :
„im luftrag beS h°chw. $«rrn ©ifchof eine fianbmeffe oon

Röf)ler.")

ÄuS Oberbotjcrtt. GS wirb 3bnen üiefleiCht nicht unlieb fein, etwas über bie lirCbenmufifalifchcn 3u*
ftänbe aus einem ST^eile CberbapernS ju oernehnten, oon bem bis dato nichts befannt gemacht würbe. Da§ Dorf,
oon wo aus ich f<h«ibe, h«ißt Dberföchering , im fgl. ©ejirfSanit UBeilheim, Diöjefe lugsburg unb ift eine Pfarrei
mit 445 -Seelen. 118 ich, ber ich 10 Fahre lang fiehrer war unb jeßt ©afimirth bin, 1866 biebcr lam, lonnte oon
einer Äirdjenmufif gar nicht bie lebe fein. GS waren horrible 3uftäube. Der bamalS 60 3ah« ölte unb hier ge*

borene fiehrer, lachfolger feines fei. ©aterS im Imte, fonft ein gtunbbraoer ©tann, oerftonb oon ©tufif fo oiel, wie
ber ©linbe oon ben färben unb e§ gab beßßalb »ft ärgerliche, wenngleich für’S jüngere ©ublilum ^eitere luftritte.

Ille Sonn* unb ftefttoge ftanb om Ghore einer feiner DiScipei, Oofl Gifer ben Daltprügel fchwingenb, um ben guten
leetor als Drgelmarterer im fiärmen ben ©orrong ftreitig ju maihtn. ©iit bem Daftfchlager heulte eine breffirte

Schreierin, wo möglich nocfj ©tarl unb ©ein burcjjbringenber, in ben hödlften Dönen, um bie ©Jette baS belannte:

»tpier wirft oor Dir ic.!* 3a baS war eine Trias! IIS gefttagSgabe lam noch baju: baS hl- ©ater unfer, eine

rührenbe Gompofition, bie nur noch in bem V* Stunbe oon hier entfernt gelegenen li ebenbürtig aufgefübrt

wirb. lachmittagS lam eine beutfche ©ejper in allen möglichen Dana*lhbthnten. latürlidb würbe bieS lüe8 nach

bem ©ehöte aufgeführt, eine ftauptfunft in ben lugen unferer ©auern. Der gute alte §err Ghorrector würbe enb*

lieh guieScirt (flarb auch fchon am 30. ©tai 1877) unb eS lam ein fiehrer hither, ber obwohl auch fdjon 48 Fahre
alt, hoch jeljr oiel 3ntereffe an ©tufif jeigte, bie er auch genügenb Oerjtanö. Gr fing an oorerft aus GttS Cantica

aüein, bann an Feiertagen mif feiner Dodjter unb mir Sftimmige belfere Gompofitionen aufjuführen. ©Beiter würbe
oon ihm an mehrere ©iäbdjen ©efang* unb an etliche ßnaben Siolinunterrieht ertheilt. 3eßt war bie ©ahn ge*

brochen! ©ott oergelte eS bem eblen, nun quieScirten fiehrer ©erg benn er ift ber eigentliche ©titbegrünber

unfereS jeßigen ©c'ufifchoreS. ©Bar ja, als ich hießet lam, außer bem ©eiftlichen, bem fiehrer unb meiner SBenigleit,

lein ©tenfeh im Dorfe, ber eine lote lannte; nach ©erlauf eines 3ahres würben bie bamalS üblichen Heineren

Rempter* unb Führer*©tejfen oon ben ©lufifjchülern recht brao aufgeführt.

3m 3a|re 1876 am 22. 3änner lam ein neuer Seelforger hieß« unb am 11. F'bruar beSfelben 3ahreS ein

anberer fiehrer. Freute ich mich fchon, als ich ho<hw. §rn. ©farrer 11. fcaefer junt erften Stale in ber Rircße baS
„Asporpes” intoniren hörte, — ich oerfah bamalS noch auf Infucßcn ber ©ehörben ju ©unften ber fiehrerSmittwe

oom Ott. 1875 bis 11. Fför. 1876 bie Schule unb ben Ghorbienft — benn fogleicß ertannte ich feine mufifalifche

©efähigung, um fo mehr würbe meine Freube gefteigert, als §r. fiehrer Int. Fribl, ein ganj junger Stann anlam
unb ich in ihm einen tüchtigen ©iufiler lennen lernte, fcoeßm. §r. ©farrer hat ju wieberßolien Stalen in ©rebigten

barauf aufmertfam gemacht, wa§ echte Rircbcnmufil fei unb jeigte baS Sündhafte ber frioolen Stufit. Gr erlldrte

ben lituS jc. beim ftoeßamte (Missa canlata), bei ben Itturg. ©efpern unb wies ben ©olfSgefang außerliturgifcßen

lubachten nach ©ebüßr ju. Der Segen wirb fchon längere 3«'t ohne Fntonation oom ©riefter ertheilt unb würbe
ber ©runb ^iefür öffentlich erllärt, wie überhaupt lüeS bisher bahier nie Dagewefene ben ©arochianen jur ©enüge
erläutert wirb. Gr ermuntert ferner bie Sänger unb beren leltern ic., fo baß bie ©roben fleißig befucht werben,

lommt h*e unb ba felbft ju ben ©roben unb bringt oiele geiftige unb wohl auch materiefle Opfer, lur burch ihn

erhalte ich im guten SBiflen mein ScßmerjenSlinb, bie Heine Sängerfdiaar. SBerben wir gefCßmäßt, baß jeßt fo oiele

leuerungen, bie man (leiber) anberSwo nicht fleht unb hört, eingeführt werben, obwohl wir Ille leinen materiellen

Sohn haben, fo fdjüßt uns hoebm. £>r. ©farrer burch feine lutorität.

Grlaube mir jeßt ju bemerlen, baß ich feit 1866 3hre Slätter fleißig lefe, unb fehlt mir nidlt eine lummer

;

ebenfo befiße ich bie Musica divina oon Dr. ©roSle unb bie meiften neueren SBerle, bie im Sinne beS Gäc »SereinS

erfcheinen , reccnfirt ftnb unb bann catalogifirt werben. §ier brängt mich’S oorübergeßenb barauf aufmertfam ju

machen, baß eS ein wahrer RrebSfcßaben ift, weil in ben meiften Seminarien fo oiel wie lidjts für Rirdjenmufil ge*

feßieht. ©tag eS oiefleicht jeßt etwas beffer fein, ju meiner 3«it gefchah in ©amberg nichts, ©erabe beßßalb haben

bie meiften fiehrer, weil fein ©efcßicl, auch leine Freube für gute ©tuftl. 3fl es nicht Dhatfache, baß oiele junge

fiehrer tagelang an mobernen ©tufifftüden üben, für Gboral aber feine ©linute Derwenben, obwohl manche nicht

fähig, bie DertninationeS ber Toni Psalmorum ju nennen, gefdjweige benn ju wiffen, wie bie Dominante h*‘ße-

Äommt man bann in ©efeflfehaft folcher §errn unb wirb jufäflig ober abfichtlich über ©tufif gefprochen, fo ift eine

lufgeblafenheit unb ©efcheibihuerei, ein Jtritifiren über biefen ober jenen GompofUeur, obwohl fle beren lamen laum
recht ju nennen wiffen unb ift bann baS Gnbe oom ganjen faft* unb gehaftlofen Disput: bie neue ©tuftt ift nichts,

obwohl man ftd) nie ©tühe gab, eine ©artitur oon einem folgen Gompofiteur abjufpielen, oiel weniger gar ju flubiren.

Der hiefige fiehrer macht eine rühmliche luSnahme. Gr ift eifrig unb gutwillig. Gr gibt wöchentlich 3—4 ©tal

Unterricht im ©efange (nach J&afler’S „Vade mecum“) an bie ©efangfehttler , oorläufig bie heilige 3ahl Sieben, ob*

wohl wir leine Schwaben finb. IbenbS hält er ©roben in feiner ©Johnung, jeboch am ©Jittwoch, Samftag unb
Sonntag bei mir, woju ich «in befonbereS 3immer mit 3nftrument freifteflte. ln hohen Fefttagen werben Introitus,

Graduate et Communio nach bem neuen Grad, romanum djoraliter gefungen, fowie bie treffenden Offertorien auS

3h«« Stimmenheften. 3m Ibocnt würben bie lirchlich«n Sorfchriften behufs CrgelfpielS beachtet unb meift ©teffen

oon ©tolitor 4ftimmig oorgetragen. Unfer lepertoir nennt bis jeßt folgenbe Gomponiften: Diebolb , Gtt, ©reüh,
Malier, ^aberl, J^aral, Rrawutfchfe, Raim, RirmS, Rempter, ©tettenleiter, ©tolitor, lampiS, Seiler, Sdiafler, Uhl,

3Bitt unb 3angl. Sefeßt ift ber Gh°« mit: 1 Sopran, 1 llt, 2 Denote, 2 ©äjfe; werben inftrumentirte ©tejfen jc.

uufgeführt, bann: 2 Siolinen, ©ratfehe, Geflo, Gontrabaß, 2 chrom $orn, G ftimmenb, 1 Flöte, 2 Glarinetten.

Die 3nftrumente, woju noch 2 feßr gute Orgeln, bie eine ganj neu, bie anbere erft oor 3 3ah«u reparirt, fommen,

gehören ber Rirchenftiftung unb würben biefelben feit 5 Fahren burch ©utthäter angefchafft. Später werbe ich 3hneit

unfere litfführungen gewijfenhaft berieten. Unb fo feßreiten wir: ..Ul in omnibus gloriflcetur Deus” in ber einge*

jchlagenen guten {Richtung eifrig weiter. — ©on ben Rircßenchören ber Umgegenb, befonberS gegen bie Serge, ©turnau
via ©armifch, fönnen jur Stunbe ähnliche Fottfdjritte im Rirchengefange noch ni<$t berichtet werben, obwohl e« in

inigen Ortfchaften gut geht, fo in Ggelfing, befonberS aber fceglfing, IV* Stunben oon h'«« flßeilheim ju, wo
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ber fc$r tüchtige Crganip, §r. Center Sefolb, mit regem Eifer, unterpüfet burd) feinen funpjinnigcn §rn. ©farrer,

gute Sachen mit 2)iltt)e unb unter ©elämpfung Pieler §inbernifje jur gelungenen Aufführung brachte.

91. ffifdjer.

fiafjen Sie mich 3bnen in mögliehp gebrängter Itürje Don ben tLrcbenmupfuUjcben Aufführungen ÜDlittbeilung

machen, bie währenb beS Schuljahres l8,7/„ in ber Stubientirche ju tjlaffau gejuben pub. ÜJtit beginn ber #crbp:

gtrien IS7
*/?, unb währenb beS I. Quartals 1877

/-, tourbe an ber Crgel ber f)iepgen Slubienfirdjc ein rabifaltr

Umbau ooUjogen, bet (jur Ehre beS renommirten OrgelbaumeifterS J^ccbenberger non hier gejagt) wirtlich nach allen

©eiten unb Anforbetungen b»n glönjenb auSpel. Diejer Umbau war nun auch Urfacht, bafe im I. Quartal leichtere

SBaare old : HJtolitorS 4 SJtejjen üp. 11, 12, 13 unb 14, jebe 2 mal unb SchBpjS Plenen (ßanblirchenchor) jur Stuf-

fübrung famen. Sin ben 4 gepen: Äirchweih, Allerheiligen , Säcilia unb 9Jtariä«Empfängnife mufeten 2 SHeffen Don

93rBer (6. unb 7.) berljalten. Am Aflerjeelentage würbe §aDet’S Requiem ejefutirt. An Offertorien famen baS

7pimm. „Domine Deus“ uon Stehle, baS 5pimm. „Jubilate“ oon Aiblinger, jornie „Audi fjlia“ ton 93itl, „Ave
Maria“, „ad te levavi“, „Deus convertens“ unb „Benedixisti“ Don 3Bitt jur Aufführung.

Son Aeujabr an würben aufgefübrt: 9Bitt’S Lucien- (4 mal), Augustinus- (3 mal) unb EoncitS*5Jlefje unb
SRefje Op. 12 je 2mal; Stehle, ©reiSmefje (3mal); ©reitb, ©^orolmeffc Kr. III. (2mal); Sdjöpf unb ®iü, ©änner«
ftimmen*2Ji[ejfe (je einmal); flaint, SReffe: Jesu Redemptorunb bcjfcn Eäeilienmejfe (je2mal); S3röer, UReffe Nr. VIII.

in F; $abn, SJteffe IV. in C unb VI. in G-moll; ©ropg, 3J?effe III. in C-moll; ©cballer, Salve Regina-SWeffe

;

ßempter, 2 öofalmeffen in F unb B, Op. 101 unb 124 unb ©ontipfalmejje III. in C, Op. 136 (gut gebalten) je

2 mal; £oraf, SJffjje I. in F (3 mal) unb enblidb am Scblufee ^eS Schuljahre« ©eetboDen’S ©effe Op. 86 (oollbc«

fejt). ©oit Cfiertorien gelangten an bie {Reibe: „Conütebor“ ton SBitt, „Dextera Domini“ ton ©crabefdji, „Bo-
num est“ üon (Sit, „Ferflce“ Don Aiblinger, „Benediclus es“ ton Ett, „Meditabor“ Don 2Bitt, Laudate unb
Altollitc ton Ett, Veritas mea Don SBitt, „Veni“ ton SBitt, Ett unb Sill, „Benedicam“ Don Stieb, „Ave verum“
unb „Inter natos“ ton RRojart, „Protector noster“ Don Drobifd). Te Deum würben aufgefübrt öon Malier unb
ein 7pimm. Don 3MB; Tantum ergo ton SBitt, (Stt unb Sill; ßitaneicr» : SBitt in A Op. 13 (3mal), in C (lmal),

Malier in B (lmal), ©iü I. unb II. in G unb III. in F je einmal, bejw. 2mal.
©ei biefen Aufführungen waren an Sängern: 12 Soprane, 11 Stlt , 9 Denore unb 12 ©äffe. Die gnPru«

mentalmupf, bie ben biejigen obwaltenben ©erbältnijjen gemäß an allen geptagen unb auch an Dielen Sonntagen am
6b»re mitmirfen mufe, Dertraten 3 erfle unb 4 jweite Sliolin, bann 2 ©iola», 1 Seflo» unb 1 Eontrabafefplieter.

Auch Slötte unb Glarinett unb 2 §orn würben b‘< unb ba Don ©tubenten bejefet. ©obin beponb mein (Sbor*

perjonal au« ra. 60 Röpfen. Qofepl} ©W» ©ejirf«bauptlebrer unb (S^orfegerrt.

Darmftöbt, 11. gebruar 1879. Sunt bePen ber biepflen barmbtrjigen SdbwePern janb DorigeS 3abr gum
erpen SJtale ein größeres SJofal« unb 3nRrumentakoncert Patt, auSgefübrt Don bem fatb- ffirdjengefangücreine bobier

unter freunblic^er ©litwirfung einer Anjabl namhafter ^iefiger ÄUnRler unb Dilettanten. Die gute Slufnabme, welche

baS Unternebtnen fanb, teranlafete baS Somitö, auch b<uer wieber äbnlitb Dorjugeben. 3ur Ücbernabme beS 6on«
certcS war für bieSmal ber SRatnjet Dom^or gewonnen worben. Der)elbe braute benn unter ber Direftion beS

$errn DomfapetlmeiperS SBeber am 5. gebr. c. im bieRflen Saalbau folgenbe Stüde jum SJortrag: 1) Ave Maria,

4pimmig ton ^aüer; 2) Ascendit Deus, ößimmig Don RJaleftrina; 3) 0 sacrum convivlum, Gpimmig Don SJittoria;

4) Miserere, öfiimmig ton C. 2ajju§; 5) Veritas mea, 4pimntig Don Soarlatli; 6) Ecce quomodo, 4 ftimmig Don
SJaleprina unb 7) Dum complerentur, Gpimmig Don IjJalePrina. Die ftürje unb jebeinbare ßinfadjbfU (einfadb

nämticb im SJergleicb mit ben Dielen quoblibelartigen Eoncertprogrammen) biejeS SirogvammeS liefe bie unb ba be»

fürchten, bafe eS bei ber SJerwöbnung eine! grofecn $beile§ beS IßublifumS nicht ben erwünjehten Slnflang

finben möchte. Doch war baS Eoncert au§ aüen Greifen ber ^coölferung febr gablreicb befuefjt unb befonberS ber

muploetpänbige Ibeil berfelben, barunter bie ßoripbaen ber tßofalmupf unb be§ ernPeren HunPPplS, wobt oertreten.

Slufeer beni milbtbätigen 3t°ede beS Unternehmens unb bem guten Stufe, beffen Pd) ber Domchor weithin erfreut,

trug baju p<her auch ber Umftanb bei, bafe fowobl bei ber fatf- als bei ben coang. (Semeinben b>er unb in bem be«

nachbarten Skijungen unlängP neben ben bepebenben S3ereinen für firchlicben ftunPgefang auch Eborjihuten für ben

Eboral unb S3olf§gejang gegrünbet würben unb baS firchenmupfalijche Beben, bei ben eoang. ©emeinben noch eigens

angeregt bur<h ein im oorigen gabr b'«t DeranpalteteS Eoncert beS Saljunger ItirchendboreS, überhaupt recht im gtujje

ip. SlngejichtS biejer Dbatiacheu läfet {ich benfen, bafe SJtanche wohl auch jur SMiung ber Eoncurrenjfäbigfeit baS
Eoncert bejuebt haben werben. Der Domchor bat pcb inbejfen {einer Stufgabe mit grofeen Sb«n entlebigt. Die ge=

fungenen Piecen würben Don Slnfang bis ju Enbe, unb bieS au^ Don fompetenter Seite, mit immer lebhafteren

SJeijaÜSbejeugungen begleitet. Ein SJeridbt be§ biejigen DageblatteS jagt: .Die Bedungen beS Ebore« Derbienen alles

Bob, unb war namentlich bie RSräcipon, mit welcher bie ftnaben ohne jebe Snprumentalbcgleitung bie einjelnen, mit*

unter recht jehwierigen Piecen ju ©ebör beradlten, bewunberungSwürbig, unb gaben 3eugnife Don tiefem S3etPänbnife

unb oortreffticher Schule." Die St. $ejf. SJoifSblätter jehreiben: ,Da6 Eoncert bat fowobl in fünjiterifeber wie in

pnanjiellev (SKeinertrog 1859 Jt) ©ejiefjung einen grofeen Erfolg.' Die 6ejf. SanbeSjeitung jagt am SchluRe ihres

betr. Dteferate«: ,SBir Derlebten einen äufeerP genufereicben Stbenb, unb b°nen, bafe uns ber SJtainjer Domchor recht

balb wieber mit {einen unDergleicblid) jebönen ©orträgen erfreuen möge." Ein Eorrefponbent ber DarmPübter 3*it*

ung tbut gleichfalls beS SoncerteS rübmenb Erwähnung, glaubt jeboch, bafe „ber Domchor ben Satjungern jur 3‘it,

no4 an (Seift unb Schwung be« SortrageS nachPebe.' ©on funPocrpänbiger , burch confejjioneHe ©hmpatbien nicht

beeinRußter Seite wirb inbejfen baS ©egentbeil baoon DerRcbert.

Schon bie erpen Tlccorbe beS Ave Maria machten eine tief ergreijenbe, ©emunberung unb Snbacbt erregenbe

äBirfung, unb wohl SJtancber wirb babei ben Einbrud empfunben haben, ben ein 3ubörer mit ben ©orten bejeichnete:

„Schabe, bafe ich bie Sänger fab, jonR hätte ich glauben fönnen, bafe ich EngelSpimmcn Dom fcimmel hörte."

fflunberbar äart unb innig folgten bann bie Rebenben, in {Reue unb frommem Scbmerj erperbenben Älänge beS

Miserere unb Ecce quomodo, mäbrenb baS 0 sacrum fnnft in anbetenber ©ejcbaulichfeit unb baS Veritas mea in

heiterer gePfreube jubelnb baber tönte. Sin ftenner, obgleich ©litglieb beS ^oftbeaterS, merfte jeboch fofort an, bafe

ihm biefe lektere ©iece, jehon etwas an bie neuere 3)tnfif anRreifenb , als ftirtbenmuRI am wenigpen jugejagt habe.

Durch majepätifche Älangwirlung errang unRreitig baS Dum complerentur ben erpen ©reis. SBie in eine böb«r«
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2Bcli filmte man fich berfefft, als bie mächtigen Tonwogen biefer erhabenen ©ompofition, gtei<^ bem braufen eines

gewaltigen SBinbeS, bie weiten Stäunte bcs ©aales burchftrömten, eine höh«r unb gewaltiger als bie anbere, bis fie

enblictj Don bem evrettfjten forle — ich ßlaube bem einjigen unb immer nod) mäßigen beS ganjen AbenbS — all-

mählich (lerabftießen unb fich geheimniffooll wie in ber gerne ju oerlieren pienen.
UebrißenS Dcrlannte man nicht, baff folche Tonftücfe in ber ftirche beim ©otteSbienfle {ebenfalls eine noch mäch*

tigere SBirlung ^eroorbringen mtifften unb Spiele, auch Don protejtant. ©eile, mttnjdften biefe 2üirtung recht halb er*

fahren ju bürfen. ©löge biejer Söunfch nicht bioff für Tarmfiabt*), wo man ja ohnehin f<hon feit langen gab««
begleichen UBevfe in ber fath- ftirche beim ©otteSbienft auffüfjrt, fonbern auch für bie ganje ©hriflenheit in Erfüll*

ung gehen.

Aus fHont , ben 29. Tejbr. 1878, wirb ber Sieb, getrieben: ,Tie §rn. Rapläne ber Anima führten am
hl. 2Beihna<htSfefle bic Missa VI. oon polier auf. Ta fein grentber beigejogen mürbe, fo mar bie bejeffung freilich

jdjroach, jeboch für unfere ftirche jiemlich hinreit^cnb (I. Tenor 2 ©tonn, II. Tenor 3 unb baff 4 ©lann). Tie Auf*
füffrung mar recht gelungen, ba bie groben nicht gejcheut mürben, ©ehr gut mürben bie ©horaleinlagen oorgetragen,

bie Sqx. Dr. Engelharbt gaitj correct auf ber Crgel begleitete. 3n ber ©teffe fpielte unfer Organift balberi bie Orgel
unb jmar, nach abermaligen groben, jirmlid) gut; auch oerfuchte er fich im ^cbaltritt, freilich an Dielen ©teilen noch

mangelhaft. — Am nöchften Qrefttoße mirb bie gleiche ©leffe in gleicher 3Beije aufgeführt werben.*

Ein ©ielgerciftcr läfft in einen brtef an ben Sieb. b. 581. folgenbe 3«ilm einflieffen: 58or 2 3ahren war ich

in Spanien — Mus. eccles. gräulich! j. b. ein Credo mit ooflftänbigem Tejte in 58urgo8 (4 flim. mit G 3n*
firumenten) bauerte 182 ©efunben (alfo 2 ©tin. 2 ©ef.). Tagegen habe ich wich oorigen Qerbft in Englanb in ber

ftirche ber auglifanijchen Ißrotcftanten hödjlichft erbaut! bradjtootle Stimmen, ©höre mit ftnaben unb ©tännern,

ftarf befefft, alle in groffen bis ju ben güjfen teichenben ©horhemben fnieenb, prächtige Falsi bordoni nach §un«
berten, Siefponforien, Litaneien ood hl- ErnfleS. Ta ift noch Diel §u lernen! 3n ben laihol. ftirchen unb ©athe*

Oralen Englaubs bagegeit eitler ©djunb ! (Tie Falso bord. merben mit ber 3eit noch eine groffe SioQe auch bei uns
bei ben Intr., Grad., Common, etc. ju fpielen haben. TaS .Stejitiren beS TejteS", roie eS bie Stubrilen geftatten,

weifen ja barauf mit aller ©ewalt hin! TaS ift wohl ju beachten! Tie Sieb.)

fHccflittgljaufen, 4. ©lärj. Augenblidlich ficht es mit bem ©efangc bei uns fehr fdjlecht aus, biefeS hat

folgenben ©runb. Ter Organift, §err ßehrer ftaltmep, mar bis furj oor SBeihnachten Porigen 3ah«6 Tirigent

beS hitfigoi tatholifchen ©lännergefanoereinS „Eintracht", welcher herein feit einiger Sieihe Don fahren burch frönen
©efang wesentlich jur Hebung ber geier bei lirchlichen Anbauten beitrug, §err ftaltmeq legte bie Tirigentfctjaft beS

©ejangoereinS „Eintracht" nieber, unb oerweigerte ben ©titgliebern biefeS SBereinS ben 3utritt jur Drgelbühne in ber

ftirche. hierüber erjürnt lehnte „Eintracht“ e5 ab, in btr ftirche ju fingen unb haben wir feit Sffieihnachten D. 3.
leinen oierftimmigen ©tännergefang in unferer ftirche gehört. Um ben ©tännergefang wenigftenS in etwa ju erfeffen,

hat §err ßebrer ftaltroep einige ©djulfnaben engagirt, unb pgen biefe an gefitagen währenb beS Hochamtes mehr*
ftimmige geistliche Sieber tc. u SEBenn man nun baran beult, baß mit bem heiligen Ofterfefte bie Sieihe ber hoh'n
geiertage mieber eröffnet wirb, fo entftehet unwifllürlidj ber fefjnlicbe SEßunfch, baff oon irgenb einer ©eite etwas ge*

fchehen möge, um ben SDiännergefang in unferer ©fatrfirche mieber htrjufieüen. — Ein # 6äcilien*S)erein" hat fich

hier nod) nicht bilben lönncn, weil bie wenigen Herren ©eiftlichen, bie noch hin finb (4 gegen früher 9) fich nicht

barum bemühen tönnen.

ftirdjenmufilalif dheS 6oncert beS 58tjirlS*6äc.»23ereinS Tiiffclborf am ©onntog, 16. 95lär|, ?(benbS

punlt 6'/j Uhr, im Saiferfaale ber ftäbtifchen Tonhalle. Sßrograntm: I. Theil: 1) SPhantafte über 0 sanctissima

Don ©teple (Orgel). 2) I. Ecce quomodo oon §anbl. II. latein. Ghoralfaff. 3) Pange lingua p. 6tt. 4) Kyrie
Don §. SBehner. Sanctus oon SJlüHer. 5) Ecce vidimus aut. ign. 6) Credo oon Cotti. 7) Kyrie Don Siabana.
Sanctus Don ^Jaleflrina. 8) Sacris solemniis dou 3öüt. 9) Hurniliavit oon ftönen. 10) Popule meus Don SSittoria.

II. Th<il: 1) Crgelfonate: „TaS jungfte ©ericht", Don Dr. SB. Söoltmar. 2) Diffusa est Don SlOitt. 3) Sanctus
Don ffliel. 4) 0 vos omnes öflimm. Don #. SEßehner. 5) Ave Maris Stella. 6) Ecce fidelis d. Schönen. Salve
Regina oon SBitt. 7) I. Sanctus dou ©abrieli. II. latein. ©horalfaff. 8) Ecce Deus Don Sliblinger. 9) latein.

(Shoralfaff. 10) TeutfcheS ftirchenlieb. — ©lit SluSnahnte Don Kr. 2 II im I. unb Kr. 7 I!., 9 unb 10 im II.

Theil ftnb alle ©achen für mehrftimmigen ©hör. — Ter Sieb, liegen jmei fehr anerlennenbe ^Berichte aus Tiiffel*

borfer ßolalblättern Dor!

benachrichtige ©ie hitwit, baff ich bom löbl. ©emcinberath Don f$reihurg (©chweij) jum Sous-Chantre an
ber ©oüegiattirche gewählt worben bin, unb in biefer Stellung, welche mir hi« bie fchönffe ©elegenheit bietet jur

Einführung ber „Musica sacra“, — feit Sleujahr 1879 wirle. beoor ich meine Sieuoufführungen am hifffßen Tome
erwähne, möchte ich in erfier Sinie beS freunblidjien Enigegenlommen«

,
ber aufopfernben IDiümirlung beS weithin be*

rühmten Tomorganiften, $errn bogt, gebenlen, welcher mich in biefer fdjmierigen Aufgabe, troff feiner ohnehin fchon

zahlreichen berufspflichten, mit Doüffer begeifterung unterftüfft hat. Tiber auch bie trefflichen ßeiftungen ber herm
unb Tarnen beS hirffö«« TomchoreS, welche mit gröffter greube unb Aufopferung fich biefer fo groffartigen Aufgabe
mit Poüftem Eifer unterjogen haben, habe ich ju erwähnen.

©leine Sieuoufführungen Dom 1. 3anuar 1879 bis 10. gebruat incl. finb folgenbe: SBitt, Missa in hon.

s. Augustin!
, am 1. Sanuar. Stomp iS, Missa Cunibert, am ©onnlag in ber OctaD pon Epiphanie, ftaim,

Missa »Jesu Redemptor“, am 19. 3anuar. Stehle, Missa „Salve Regina'*, am 2. gebruar. ©reith. brüte

©horalmejfe (betL ju Mus. Sacra 1868), an Dominica Septuag. SBltt, Offertorium „Inveni David“, am britten

Sonntag nach Epiphanie, ©tetn 3., „Jesu dulcis memoria“, am 19. 3anuar. 3oller, „0 esca viatorum“,

am 5. Oanuar. ßifjt, „Ave Maria“, ant Sleujahr. baleffrina, Tantum ergo, am Sleujahr. SßHtt, Requiem,
Od. 9 (für 2 Stimmen), am 16. 3anuar. 6tt ©., Missa pro Defunrtis ad quatuor voces, am 3. gebruar.

2Bitt, Offertorium „Diffusa est Gratia“ (4ftimmig), am geffe ©lariä Steinigung, bogt (Tomorganift h'«) f

*) Cb baS bei ber Alufiil ber lathol. ftirche in T. möglich ift (Dgl Mus. Sacra 1873 p. 84), bejweiffe ich.

Ter Steb.
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Offertorium „Bonum est conflteri“ (4—öflimmig), out 9. F‘&tuar. Hanifch 3-, Pange lingua Nr. 11 in E-dur

(12. SRuRtoBeit. gur Mus. Sacra 1876), am Sonntag Septuag. ©omfapeflmeifter.

Wrnocf) (SBürttemberg). Aufführungen unter Ghorregent fiterer tjeife: Veritas mea, öflimmig oon äöitt.

Calix benediciionis, 2jtimmig oon äöitt. Missa in hon. sanctae Lucias oon äöitt. Missa in hon. sand« Anna.*

non ftaim. Neffen Gäcilien* 2Dleffe. 3ftimmige SJleffe Oon ßotti aus ber Sammlung bon fiüd. Kyrie bon SaSpetB.

Kyrie unb Sanctus bon F- ©chafler aus Missa „Jesu corona Virginum“. Veni creator bon flaint unb ®irfler.

0 esca viatorurn oon 3oHer. Tanluin ergo, öiHmmig, bon S. ©antner. Aye Maria bon Arfabelt. Exultaie

Deo elc. (5ftimmig) bon ^aleftrina, aus fiüdB Sammlung. Magnificat non äöitt. ßateinifche SleSperpfalmen oon

Kann. 0 snlularis hostia bon Ißaleftrina, -aus Sammlung bon ßüd.

Oiatf) (bei Grfeleng in ber Whcinprobinj). Seit ^>erbft 1871 bin ich ()ier. 23on Anfang an bemühte ich

mich — anfangs leibet ohne mefentlidjen Grfolg — um §ebuug bcS RirchengefangeS. ©eit 1875 aber forge ich nach

heften fträjten für görberung beS ftirchengefangeS im ©inne beS Gäcilien*®ereinc8. Sofort fing ich an, jeben

3)onnerftag AbenbS (2 ©tunben) an SQtänner unb jeben ©onntag Wachmittag — nach beenbigtem (SotteSbienfte —
(2 ©tunben) an ftinber ©efangunterricht gu ertheiten (nach Wenner’S ©efangBwanbtafeln). 2>er Ghoral wirb für

jeben ©onn* unb ffeiertag forgfältig geübt ; bie fieute lefen ben Jejt , nachbent ich ihn borgelefen unb erflärt habe

;

ich mache fic aufmerlfam auf bas äöefen beS betreffenben JoneS, unb bann wirb gefungen. 3c|t reicht gewöhnlich

ein*, hjöc^ftenS zweimaliges Jurchfingen ber wechfelnbcn TOefegejänge ooflflänbig hin, um ben Gljoral recht fch&n,

fliefeenb, mächtig witfenb gur ®hre ©otteB unb gur Gröauung ber gläubigen Dorgutragen. 3eber liturgifche ©ottes*

bienft (Hochamt, Sßesper, Komplet) wirb genau nach ben firdjlichen Sorjdjriften gehalten; jebeSmal, an ©onn* uub
Feiertagen wie auch an ben gewöhnlichen äüoehentagen. J^reilic^ meinten manche, folche Hochämter an äöoehentagen

würben gu lang, Aber eine Weihe bon liturg. ^rebigten über bie h<ü- HJleffe ließ biefe ftlagen halb berftummen.

Sntmeber fein fcodjamt ober eins nach ben Sorfchriften ber ftirche, baS ift Pflicht guter ftinber ber ftirche, baS

fagte ich ben Ipfarrgenoffen. 3dj habe h‘« faft jeben tag ^ochamt — es wirb aßeS (Introitus, Kyrie, Gloria,

Credo, Offertorium. Sanctus unb Benedict us, Agnus Dei unb Communio) gang gefungen. Wut baS Graduale bilbet

eine Ausnahme. An ben äöoehentagen fuppiirt bei ben Hochämtern entweber bie Orgel baS Graduale ober ber Kontor

fingt einen Xtjeil besfelben.

SJtehrftimmigeS ift bei berfdjiebenen ©elegenheiten gefungen worben: 8on äöitt auS Cantus sacri: Tantum
ergo, Sacris soiemniis, Veni Creator, Adoramus, Regina coeli; ferner 3hre Litaniae lauretana? (in HQberl’S

ßieberrofenlrang). 3)on äJtolitor: Missa in hon. s. Fidelis a Sigmaringa (wirb nun nicht mehr gefungen). älon

2>iebolb: Missa Te Deum laudamus. älon ftönen: 0 salutarls hostia unb O SJlaria meine F«ube (auB 15

Äirchengefänge für 4ftimm. gern. Gljor), Popule meus (nach älerttabei) 4flimm. OTännerchor, ferner Quemadmoduni
desiderat eervus unb Salve Regina, beibe für 2 gleiche ©timmen mit obligater Orgel; enblieh 4ftimmige Gomplet.
SBon Die! es: Dies sanctiflcatus, Adoramus, Stabat mater (ouB 13 ftirchengefänge für 4ftimmig gemachten Ghor).

®ödeler’S Sammlung 2ftimm. ©efänge brauche ich für bie ffrühmeffe an Sonn- unb Feiertagen fowie für bie

wenigen Jage im 3ahre, wo ich (wöchentlich einmal, in ber Faftenjeit groeimal) ßefemejfe habe ; manche laffe ich aber

blofe einftimmig fingen, ©iatt ber fog. beutfehen ©ingmeffe oon 9R. Hapbn laffe ich auS Södeler’B Sammlung bie

oßgemeineiwßnefsgefänge (©. 77—101) fingen.

Tim 24., 25. unb 26. Februar c. fofl 3h« beutfehe ©tationSanbacht mit obligater Orgel aufgeführt werben

Oom flinberchor, gunächft einftimmig (c. 25 ftinber); barnadj werbt ich 3h« 4ftimmige (ateinifche ©tationSanbacht

für gemilchten Gljor in Angriff nehmen.
©ie werben fi<h wunbern, bafj in ben 3 3ahren ber Jh^tiü^eit beS Ijicfigcn cäcilianifchen ftirchenchoreS fo

wenig äJlehrflimmigeB, namentlich nur 2 SDJeffen (freilich jebe mehrere äJlale) aufgeführt worben finb. ®e r @runb
ift einfach- ®er fehr befähigte unb burchauB firchlich gefinnte Organift ift leiber tränllich unb fann fid) befehalb mit

ben Hebungen gar nicht befaffen. Sine anbere baju geeignete $erfönlichteit ift nicht ju finben. $a ich nun ber ein*

)ige 'Criefter hierfelbft bin, fo (ann ich »ur bann beim ^hor< fein, aljo birigiren, wenn einmal ein frember ßJriefter

mir TluBhilfe leißet. Unb baS fommt hier im ßanbe beS GulturlampfeB leiber nicht leicht oor. Jäher ftnb bie

mehrftimmigen 'Aufführungen in ber ftirche fo feiten. ®ie (Shoralgefänge an ©onn* unb Feiertagen birigirt ber

Cantor, fo gut er tann, nadjbem ich P« borher forgfältig mit ben Sängern geübt habe.

Tltn 19. Wooember 1877, TOontag nach ftirchweihfeP, oeranftaltete ich für bie b'«i»ge Pfarrei ein Gäcilienfeft,

beffen Programm ich ju Obrer geß. 'flnp^t 3hn ea jufenbe. ®ie Jhf ilnahi«c «ar eine aßgemeine oon nah unb fern.

SRorgenB mar feierliches Hochamt mit Tlrebigt über ©teflung unb ^ebeutung be« lathol ftirchengefangeS. TJei bev

WachmittagBfeier in ber ftirche würben abmechjelnb einige Wumem gefungen unb bann ein ©ejefc auB bem Wojenfranj

oom aüerheiligjten TUtarSfaframente gebetet. 3u*n <8d}lujje mürbe ber facramentalifche Segen gegeben. ®ie Haltung

ber ßeute mar muflcrbaft. HJlit großer Tlitbacht beteten fie, unb mit gefpannter 'flufmerffamfeit , ba§ Programm in

ber H°nb, Iaufchten fie ben heil- ftlängen, bie baS ganj neue h>*r noch nicht erlebte F?fi ihn «n bavbot. ®aS, meinten

fie nachher, fei eine rechte ftirdjmeib gemefen. H (rr TJicar WefeS üou ©erberath, ^räftbent beB Gtfelenjer JecanatS*

Gäcilien*35ereinS, nannte in feiner ftritif ba« Feft ein fchöneB, gelungenes, namentli.lj fei baB fchwerfte Stüd beS

lörogrammeB, baB: 0 snlularis hostia ausgezeichnet gefuagen worben; ber ®h°ral aber laffe noch in etwa ben rechten

Fluß oerntijfen. $a8 ift nun feitbent beffer geworben.

®a hier im ftirihenbubget nie ein Pfennig für bie Sroecfe be§ fathol. ftirchengefangeS aufgeworfen war unb

noch nicht ift, unb ba ich in meiner ©teflung als Tlicar unb unter ben obmaltenben Werhältniffen auch nichts anfefcen

laffen will, fo bin ich in firdjenmufifaliicher Hinficht auf milbe @aben angewiefen. 2)arauf machte ich am Wlorgen

bes FefteB in ber 'flrebigt aufmerlfam unb ließ bann WachmittagS bei ber ff'itr burch 3 flftitglieber beB ftirchen*

oorftanbeB eine Goflecte abhalten, bie bie hübfehe Summe oon ca. 100 einbrachte, jamit lonnte ich bie floften

beden unb auch noch Ginigel für ben Ghor anfehaffen.

'Am 14. OTai 1879 fofl bie flatutengemäfje SeiirfBoerfantmlung beS Grfelenjer ®e!.*Gäci!ien*S8ereine8 hier in

Wath ftattpnben. H°ff«ntlich werbe ich 3hnen gur barüber berichten lönnen. Dubtoig Sutboid, Sicar.

3m Sahre 1878 tarnen in bet 'flfartfirche gu CbergloRßu aus bem ©erein8*ftataloge gur Aufführung:
A. 234 Steffen unb §war Gtt*2öitt (Canlica sacra) 11; 30itt, AmbrormSmeffe 11, ßueienmeffe 4, 3nftrumcntal«

meffe (Op. 12) 7, AuguftinuSmeffe 9, AnbreaSmcffe (Op. 3t) 15, GoncilSmeffe 4, Gätilienmejfe 4 , Scpt. loni 4,
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RafaelSmepe 5; Sdhafler, Missa Salve Regina 3 unb Missa Ecce lignum 5; URolitor, Missa Rorate cffili 9;
3a6perS, 1. 2l?cpe in V, 12 unb 2. iföeffe in F 12; ©reilf), Op. 27 (Nr. 1) 6, (Nr. 2) 8, (Nr. 3) 11, 3nprumental»
mtpe in E 6, britte 4pimtnige SDIcpe 7; ©tcljle, Missa ..de Spirilu sanclo“ 7; 9leleS, 4ftimmi0C Vlcpe in F 4;
Viabana, „l'hora passa“ 3 unb „Sine nomine" 4; Vauona, Missa in F 5; RampiS, ©unibertmeRe 3; Hafler,

Op. 5, bteipimmig, 7; HaSler, „Dixit Maria“ 5; Könen, 2pintm. in A 7; Viel, leiste SOleRe für gern. ©hör 5;
ValePrina, „Assumpta“ 3, ..Tu es Petrus“ 2, „Aeterne Rex" 10 unb „Papm Marcclli“ 5; VifchoR, ,.Innocen-

tium" 11 9J?afe. — B. 62 iHeguicnt unb jwar: ©tt-9Bitt (Cantica sacra) 14, 2ftimmi8 in E-moll 1, lftim.

mit Orgel 6, öftimmig 4; Cantus chorales 1; £aßer, 4flimmig 4; firaduale Rnrnannm 1; ©tt, 4ftimmig 12;
Könen, 2ftimmig 2; Rtettenleiter V., 3nprumental 3; Riegel, 4ftimmig 10; ©ingenberger, 2ftimmig 4 3Rale. —
C. 71 IBedpertt uon ßima, Söitt, V. Vteüenleiter, 3ooS, 9)lolitor unb Viabana. — II. 227 Tantum ergo
uon ©chütlp, Rieber, 9Jtohr, Valeprina, ©tt, Rcetjchmer, CberboRcr, Vroftg, ©djmibt gricbritb, ©antner, Vtitterer,

Aiblinger, 9Balbecf , ©d)öpf, Hößwartl), 2öitt, Srautnihler, Vittoria, Hanifch, Hamma, Seiler, Viriler, Renner,

©türm unb §afler. — K. 33 laurctaniftfje üttaneien uon VJitt (7 9tumem), CberPeiner (1 9tumer), ab aut.

ignnto (1 Runter), Win. be 9Jtrl (l 9t.), 2apu§ (2 9t.), ©ornajjani (1 9t ). — F. 39 Aspcrges me unb
7 Vldl aquam uon fßitt, Vittoria, Hanijch, auS Cant, sacri unb au§ ben Cantus chorales für bie VreSlauer

SJiöjcje. — IS. 29 Übern me aus bem Cantus chorales unb cant. sacri, bann uon Hafler, V. UJlettenlciter

unb Stiegel. — II. 16 Alma Redemptoris, 7 Ave Regina, 40 Regina reell unb 56 Salve Regina (fämmtlich auS
bem Vereins-Kataloge).

, Iroft biefer Aufjeid)nungen gibt cS bod) noch Hodjämter mit VollSgefang bei uns, woju äße 5)onnerStagämter

S

äulen. ®ie VerbäUniffe »erbieten eine Anordnung in nächper 3eit unb gilt barum uorläufig: Kommt 3*U, tommt
iatlj! f)a8 bie Arbeit eine8 3ahre§! Unb ber 2o!)n? 495 9Rarl, wouon 330 9)tarf bei ber 2ef)rcrpeße in Anrcch s

nung lauten, waS jo öiel heifft, al8: 5Beil bu eine ©innahme uon ber Kirche Ijap, jo erljältp bu für bie uofle©chul*

arbeit (30 ©tunben per SOBoche) patt 1050 9Jlarf nur 720 9)tarf SiefeS Heine KedjcneEempel miß burchauS nicht

bejagen, als ob bie Rirchenarbeit ohne jebe Remuneration weniger gern bejorgt werben würbe.

% o t i s e n.

1. AuS ber 2)iöj. Vrijen gebt ber Reb. ein weiterer Relrolog auf Karl Höflwarth (»gl- P- 20 ber p. VI.)

ju, ber bejonberB eingebenb Uber bie ©tubienjeit be§ Verblichenen referirt. ©erjelbe ftubirte in ©chmaj, wo fein Vater

VituS $. (f 17. 3>ej. 1854) ©njenberg’jcher ©üterinjpettor war unb feine SRutier nod} lebt, unb in 3nn§brud, wobei

er immer unter ben ©rRen {einen Vlafc behauptete. ferner wirb f*t« *Mer, reiner, biogebenber ©haralter, wie fein Ve»

ruf für bie Ibeologie unb nach feiner ®rieperweibe jein feelforgliches Üßirlen in Söbmirn (nabe am Vrenner), wo er

fttb ni^t ganj befriebigt fühlte, gejebilbert, bis er 1866 als ®räjeft ins fürpbij<bbf. KaPianeum berufen warb 35ort

würbe er wäbrcnb feines 8jäbr. SirlenB, obwohl ni<bt eigentlitber Rtufiflebrer, ber wirflitbe ©rünber beS Cficilien»

Vereines in ber $ißj. Vrijen, inbem er einen eigenen Gbor jur Ruftübrung cäcilianifcber gompofttionen bilbete, nadjbem

er j<bon oor feiner ®rieperweibe 2öitt§ Op. 1 tt. aufgefübrt ^atte. Jfjr. 3gua| 9)titterer fibreibt barüber ber SReb.

:

,6r grünbete bort einen ßbor, wa8 um fo fernerer für ihn war, als er nicht als eigentlicher ©ejangtebier fungirte,

bie orbnunglmöfeigen ©tunben für ®ej. Unterricht ihm aljo nicht jur Verfügung ftanben nnb er jo mit bem guten

Sßißen unb ber Opferfreubigleit feiner ©tubenten, beren freie 3«it benil^en muffte, ’iluch auf ben bantaligen 6 hör»

regenten ber jog. ejternen ©tubenten wirfte er ein, unb belehrte ihn. Vinnen 3abrcSfrip lonnte baS ©pmnafium
ju Vrijen einen rejpettablen 6bor uon ca. 30— 40 Sängern aufPeßen, bePen Vrobultionen bei ben ©encraloerfnmm*

lungen beS uon ihm erp eigentlich gegrünbeten unb befcelten Säe. Vereins Vrijen im ganjen Sanbe tirot

jünbenb wirltcn. Unb bei aß’ biefem, war, wie Überhaupt in feinem pricfterlichen Ib“”. ba§ cinjige 9Wotiu, bie

größere 6b** ©otteS unb bie Verherrlichung jeineS Kaufes, fjür feinen burchaus eblen ßboralter mag
unter uielem anbern jein ©runbjafc ßcuflo'fe fltben, „man tnüfete juerp fein Verhältnis ju ©ott in uofle Crbnung
bringen, bann erP lomme man in bie Sage, mit §reube unb9lusbauer nach^lufeen wirlen ju lönnen." — 9lße 6äci»

lianer werben um ihr ©ebet für ben unerfeblichcn Verblichenen gebeten. R. 1. P.

2. Pag. 35 fehlt bei „Utnjcbau, Köln" bie Unterj.brift
:

griebrich Könen.

8. ©inen Rrtilel „Uber baS fog. ©infpielen mit ber Orgel bei ben alten lonarten“ (ogl. 0fl. VI. 1879 p.

10) brachte bie Mus. s. 1870 p. 68.

4. Pag. 48 ber Mus. s. 1878 9totij 4 brachte bie 9ieb. eine grage betrePs ber „barinonijchen lltargloclcn"

Uon 91. lerlefjli, Orgelbauer in Slbing mit bem 3u|ohe .unjere jogen. Klinfeln bebürften einer Verbeperung". (Jd)

habe nun bie 9Utarglocfen bc§ Jprn. X. geprüft unb praltilabel gefunben. 3ch hotte gefürchtet, fie feien fo eingerichtet,

bafe bie ©loden nacheinanber anjdjlagcn. ®em iP nicht fo. ®a bie ©loden jugleicf) anjd&tagcn, jo geben pe einen

wohlllingenben 3)rtillang unb eignen Reh bejonberS für größere 3täume. kUtan mup freilich baS ©pielen ber Vtini«

pranten mit benfelben uerhüteit. 9lber baS mufc man auch bei anbern Klinjeln. ©in ©tüd ber h&btr geRiminten

iopet 12 9Jt., ber tiefer unb uofler llingenbett 15 SDt. S)en ©ebrauch beiber neben einanber holte ich für baS VeRe.

6. ®er Freiburger Vote uom 31. Olt. 1878 bringt einen Veridjt au§ Vtcibach (Vabcji) über 'Aufführung

einer Falso bord. »Vefper mit ^pinnuS u. Schweizer unb bie 9!achri<ht, bafe ba§ fianblapilel ©nbingen 50 'Jüt. aus

feiner RaPe jur Abhaltung eines ViuplfepeS bewilligte, weil ,ben ©eiplichen baran liegen muh, baff bie Veftrebungen

beS ©de. Vereines in allen lathol. Kirchen jur ©eltung fomnun."

ö. Corrlgcnda. 3n ben Veilagcn jur* Musica Sara 1879, pag. 15, 3eilf 1» iolt 37 fehlt bie

91ote b ju bem d ber erpen Stimme h'nju-

S5er Unterjeichnete bittet bie Vorpänbe uon Kirchenchören, Vibliothelen ober Ard)iuen um gefäflige ßRittheil»

ung, ob Reh irgenbmo

„Pars venia unb pars autnmiialis
beS Antlphonarlum Komnnuin, Antverpla^ npud «ioarh. Tiosuffslum MDCXJ (1611)*

Uorpnben. fir. X. #abcrl, HcnnkapellmeiPtr in tiegensbnrg.

Verantwortlicher Rebalteur: Dr. Äöitt, Vfarrer j. 8- in SanbBhut in ßlieberbapern.

©clbpuerlag beS Herausgebers. — 3)rud uon VOffl» m RegenSrurg
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N'Ü- 5. Hwilfler 3al)rgang. 1879.—MUSICA SACRA. »

beitrage jttt Reform itnb JFörberung
ber

fatbolifeben Stitebenmuftl,

berauSgegeben non Dp. Jfranj 'gflüt.

Dir „Marita snera“ i(l im )ta01|ttii, joölf flammt ntbft tbtn fo nlrlrn Jflufikbttlagfn aaifalftnbtn Sabrgaag am bta flrtl« aon 2 Jttark

bti |tbtr |)ofl oitr ßaibbonblung ja brjitfetR.

Situtgie unb fSolfdgefattg»

©eit bem 1868, als fRebafteur 2Bitt in ben gl. ®l. f- f- ßircbenmuftf in einer fReibe

bon Artifeln bie SRi<btbere<btigung beS beutfäen SolfSgefangeS bei liturgifeben Elften naebgemiefen

bat, ifi biefe §rage im Organe beS allgemeinen Eäcilien=33ereine8 nid)t mehr ausführlich befproeben

rcorben. Jroar bot ber genannte 5ßräftbent bei ©elegenbeit beS ,3nflruftionS=#urfeS in ©t- ©allen

1872 einen 93ortrag herüber gebalten, trel^er 1873 bei t$?r. $ufiet in fRegettSburg als eigene 33ro=

febüre: „©eftatten bie liturgifeben ©efepe beim Hocbamte beutfeb ju fingen?" erfc^ienen ifi. Mein
eS ijt Har, bap feit bem 3ab re 1868 taufenbe (?) bon öefern sugemaebfen finb, rneld^e bom ermähn*

ten Artifei in ben ffl. 581. feine genaue ßenntnifj hoben unb ebenfo ftebt ju beforgen, bajj bie

genannte ÜBrofcbüre gerabe in ben Greifen, mo fie am meiften 93ead)tung berbiente, nicht bie ermünfebte

Verbreitung gefunben habe, gaft fönnte eS beit Anfdjein hoben, als molle ber Eäcilien=23erein, um
nicht bie unb bort heftigen SZDiberfprucb unb Anflofj ju erregen, ber Erörterung biefer grage abfiebt*

lieb aus bem SOBege geben.*) 5Ri<btS märe berberbli^er als bie&; mit bem 5£obtfcbmeigen ber ©efabr

roirb fte nic^t befeitigt, ba§ 58erbeintli<ben ber Jfranfbeit erfebmert ihre Teilung ober führt gar

jum %obe.

SGßenn mir eS nun mögen, biefen ©egenftanb ruhig unb objeftib auf ©runb recbtSträftiger

93erorbnungen unb ber fiabilen 5ßrap§ ber ftirebe fo ausführlich ju befpreeben, als eS ber enge

IRabmen biefer SÖIätter gebattet, fo geliebt PieS in ber Mficbt, ben berehrten fiefefreiS biefer S3lätter

jum 5iad)benfen unb tbätigen £mnbeln nad) ben Storfdjriften ber flirebe anjuregen, unb mit bem
Sebauertt, bafj nicht febon längft geübtere fiebern ft<b biefeS ©toffeS bemächtigt haben.

Um für bie 33eantmortung ber Hauptfrage eine fefte ©runblagc ju geminnen, fönnen mir auf

einen furjen EjfurS über öiturgte unb liturgifcbe ©pracbe im Allgemeinen nicht beraten, obfebon

ftcb herüber in guten Hanbbücbern ber fatbolifeben Religion unb ihres fRituS geniigenbe Belehrung

finben läfot.

I. Citnrgie.

$er mefentticbe ^beil ber fatbolifeben Siturgie erroeift ficb als eine bon EbrifluS unb ben

Apofleln überfomntene
, feftftebenbe feiner Beräuberung untermorfene ©runblage, auf melcber jeboeb

ein meiterer fjortbau unb eine reichere Entfaltung möglich, juläffig unb notbmenbig mar.

SBäbrenb ber Eanon ber bl- ^Oieffe unb manches anbere nacbmeisbat bis auf ba§ apoftolifebe

3eitalter hinauf reicht, haben bie minber mefentlicben ^beile manche Beränberuttgen , Ermeiterungen

ober auch Befcbränfungen erfahren, ©o ift beifpielSmeife bas Credo erft im 6., baS Gloria erfi

im 14. Jahrhunderte bei gemiffen ÜJtejfen allgemein borgefebriebett morben. Aebnlicb ging eS auch

mit bem Eporgebete (Brebier, Befper). 3n biefer reicheren Entroicflung ber öiturgie liegt aber nichts

©entadbteS, nichts ErfunbeneS, nichts AufgejmungeneS, fonbetn fie ftellt ftcb bar als eine ftruebt beS

innig religiöfen SebenS, berborgegangen aus bem tiefften Drange ber gläubigen ©eele, baS UnauS*

*) Ätint§rotg§; e§ tourten fafi afljäf)rti<!& btt bttr. SBefHmtnungtn aufs entftli<bfte eingefbärft (io 1879 gl.

$1. pag. 14 u. 26) unb oft auf Äatalog 9tr. 159 otmiefen! “Bit SRtb.
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fprec^licbe auSjufprecpeu, ba# ©öttlicpe ber mcnfcplihen ^öffung näher ju bringen, ba# llebernatürliipe

mit nntürlid^en Mitteln fo gut als nur möglich barjufteflen
,

ju oerperrlihen uitb ben ©laubigen

eittjuprägen. Diefe# gottfelige Beftrebeu mürbe jebocp ju einer fDlannigfaltigfeit geführt haben, in

welcher jcbe Spur ber auch in aufjerwefentlicpen Gingen wünfhenSwerthen Einheit be# Jtultu# Per=

raren gegangen märe, bie hoch ein getreue# Abbilb be# Einen ©laubensinhalte# barjtcÜen fall. Sie
perjujtellen, ober bie hergeftelltc auf bie Dauer ju bemahren, reichte bie Autorität ber Bifcpöfe nicht

au#
;

bie nationalen Jbcen, ber Einfluß wopl auch ber Drud meltlicher Blacptpaber mürben je nach

ber Politiken, religiöfen unb focialen 3eitftrömmng alleu BMfllürliipleitcn bie Sh01* geöffnet unb
bie lauin errungene Einigleit roieber jerriffen haben; mareit ja fogar Bemühungen ber Eoncilien oft

genug erfolglos.

Sollte alfo bie nöthige Einheit in ber Siturgie ju Stanbe tommen unb für alle 3eiten oor

Söillfürlichleiten gefiebert bleiben, fo muffte bie oberfte 'Autorität ber $ircpe felbft bie Angelegenheit

in bie Ipanb nehmen.

Die Autorität 9iom§ mar übrigen# auch auf biefem ©ebiete allgemein anerfannt. Bon 9tom

au# würbe noch ju Sebjeiten be# pl. Apoftel Johanne# eine wichtige liturgifcpe ^Streitfrage betreffenb

bie freier be# Cfterfefte# enbgiltig für alle 3e**en gcfd)lichtet. 3n ber römifchen Jfircpe patte fih

eine Siturgic gebilbet, mclche in Bejug auf bie Drabition bie Perläßlicpfte, wegen ihrer harmonifepen

©eftaltung ju einem ©anjen bie fcpönfic, in ihrer Ausführung bie jwedmäßigi’te unb fogar leichtefte

genannt werben muß. Sie fanb nicht bloß Auerfennung unb Beifall im ganjen Abenblanbe, fon=

bern mürbe Wegen ihrer Borjiige auch überall angenommen unb eingeführt.

Die bieten Bemühungen ber ^äpfte, Eoncilien u. f.
m. finb oft wegen Mangel an geiftigen

unb materiellen BerfeprSmitteln unb anberen Urfachcn, bie mir hier nicht ju unterjuchen haben, ohne

ben gemiinfehten Erfolg geblieben.

2öie es mit ber rituellen Einheit jur 3®it be# Eoncil# Poti Dribent auSgefehcti habe, ent=

nehmen mir au# ber 5¥lage be# Zapfte# ^}iu§ V. in bem jebem Brebiere oorgebrudten Defrete:

„Diefe ©ebetsmeifen bet fircplihen Dagjeiten finb einften# gut unb weife Pon ben römifchen

köpften, befonber# pon ©elafiu# I. unb ©regor I. feftgefteflt , Pon ©regor Vn. aber Perbeffert

worben. Aber burch bie Sänge ber 3«it ijt biefelbe Pon ihrer uralten Einrichtung abgetonunen,

unb ihre gleichmäßige BMeberhcrftelluug nach ber alten Bkife jur 9?othmenbigfeit geworben. E§ ift

nämlich biefe treffliche Einrichtung be# alten BrePier# baburch entfteüt worben, baß man ba#felbc

theil# Perftümmelte , ttjeil# gar mit anberen Pertaufchte, ja ein großer Dpeil hat fiep mit 3tücffiept

auf ein bequemere# Officium perleiten laffett, jene# furje BrePier ju wählen, weihe# Earbinal granj
Ouinoniu# . . . jufammengefteflt patte. Ja fogar ber Perberblidjc Blißbraucp pat fiep nah unb
nah in ben einjclnen Jlircpenfprengeln eingefcplihen, baß bie Bifcpöfe ipr BrePier nah eigenem ©ut*
bütifen (privatim) jufammengefteöt paben für ipre ßirheti, bie bocp Pom Anfänge per überein=

ftimmenb mit ben übrigen $ircpen bie canonifipen Dagjeiteti nah altem römifepen ©ebrauepe ju

iefen unb ju fingen gewopnt gewefen waren, unb fo ift jene bem Einen ©ott gebüptenbe ©leih=
förmigfeit bei Anmenbung ber ©ebet* uub ©efaogSmeifen in fyolge ber unter fih Perfhiebetien unb
faft jeber Diöcefe eigentpümlihen Officien jerriffen worben. Daher ftammt jene niept feiten Por-

lommenbe Berwirrung im ©otteSbienfte; baßer jene fo große Unwiffenpeit be# Eleru# in Betreff ber

firepiihen ©ebräuepe unb fHiten, fo baß unjäplige Diener ber flirepe in ihrem Amte fiep ungebiipr=

lih benepmen jum großen Aergerniffe ber ©läubigen."

Aepnlihe aber niht fo feparfe Klagen finb auh in bem jebem Bteßbucpc Porgebrucften Delrete

beSfelben ^3apfte§ enthalten, auf weihe# wir fogleih jurücflommen werben. Jn Anbetraht biefer

3erfapvenpeit peranlaßte ba§ Drienter Eoncil eine gtünblihe 9'teform, bereu Durhfüprung bie nah*
folgenben ^äpftc, naepbem fie alle liturgifhe ©efepgebung unb Entfheibung ftramnter in ipre £>änbe

genommen patten, mit beftem Erfolge leiteten. 3unäcpft erfolgten neue, correfte Ausgaben fämmt*
licper liturgifcper Büper bei einigen mit ber ftrengften Berpflicptung, unter Anbropung pon Strafen

unb fogar ber Ejfommunifation, baß Pon nun an nur nah ben neu ausgegebenen Bithern bie freier

ber Bleffe unb ba§ Officium ftattfinben biirfe. Ausnahmen begrünbeten nur eine urfprünglicpe,

minbeften# 200 Japre alte ununterbrochen geübte, unangefochtene ©ewoptipeit, wie fie namentlich

in ben ältejten OrbenS* Familien begrünbet war, ober ein püpftlicpe# Jnbutt; auh burfien arme
Rircpen bie alten Bliher bi# ju bereu Abnüpung noh beibepalten. Die SBorte ber Einführung#*

bulle $iu# V., bie jebent Bliffale Porgebrudt ift, finb fo entfepeibenb, gebieterifh ernft unb für alle

3eit Perpflihtenb , bap wir e§ niht unterlaffen fönnen, einen Dpeil auSjüglih/ unb bie wihtigften
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Stellen in beutfcper Ueberfeptntg ju geben; wobei bet leisteten 33erflänblidp!eit wegen ber Sapbau
beS ZurialftileS öftere, bocp unbefcpabet beS Sinnes, geänbert werben ntufjte.

diefeS neue Wliffale fei unter öeijiepung gelehrter Männer unb Derläfjlidjcr ZobiceS mit Dieter

Sorgfalt perauSgegeben worben: „damit bie ^rieftet
-

Derfiepett, welker ©ebete fie fitp bebienen,

welche ©ebrättcpe unb Zeremonien fie in 3ulunft bei ber freier ber Wleffe beibepalten fottten, bamit

Ade baS Don ber rötnifcpen $ird)e, als ber fDIutter unb Seprmeifterin ber übrigen SHrcpen dargebotene

aucp überall annepmett unb befolgen ;
Damit in 3ufunft für alte 3?iten unb an allen Orten beS

cpriftlicpen ZrbfteifeS (genau) nacp bem 2Rujler beS Don unS perauSgcgcbenen 9ReftbucpeS gefangen

ober gebetet werbe; (unb biefer töefepl fofl gelten) für ade flirren unb Stapelten, an bcnett $atri=

arcpen, iöifcpöfe, Stifte unb SeelforgSpfarter ipren Sit) pabcn, ebenfo für Stlöfter aller Orben, ob

männlicp ober weiblicp , aucp für bie Dritter = Orben (militarium Regularibus) unb ©otteSpäufer

optte Seclforge, fobalb an benfelben bie ^auptmeffe (m. eonveutualis) entweber mit lauter Stimme
im herein mit bem Zpore ober ftifl, nacp bem SRituS ber römifcpett Stirne, gewopnpeitSgcmäjj ober

ftiftungSmäffig gefeiert wirb
;

felbft bann, wenn genannte Stirnen aitcp auf was immer für eine 2öeife

iwtcp eine Dom apoftolifcpen Stuhle gewährte Wadpfidpt ausgenommen, ober burcp eine ©ewopnpeit,

ein ^ßriDilegium , ein ©eltibbe (jurawento), burdp eine päpftlidpe Sefräftigung ober burdp anbcre

WlacptDofllontmenpeiten wie immer gefcpiipt worben wären. Ausgenommen, wenn eine folcpe (abroei*

cpettbe, ältere Art ber freier) fdpott Don ber burcp ben apoftolifcpen Stupl approbirten SJerfaffung

(iustitutio) perftanimt, ober einer ©ewopnpeit, weldpe, wie bie Serfaffuttg felbft, bei ber freier ber

Wteffe in jenen Stirnen über 200 3apre lang unuttterbrocpen geübt worben ift. denn biefen (testen)

wollen wir einer f eits bie Dorerwäpnte (alte) Uebung ober ©ewopnpeit bei ber freier leineSwegS nepmen,

anbererfeitS geftatten wir, bafj fie, wenn iptten baS Don nnS pcrauSgegebene ÜRiffale beffer biinlt,

mit 3uftimmung beS SifcpofeS, be§ AbteS unb be§ gaitjen Kapitels opne jebe ißepinberung nacp bem=

felben bie DJieffe feiern lönnen."

3n aßen übrigen Slircpeti fei ber ©ebraucp ber alten 5)?efebüc^er gattj unb gar abjufcpaffett,

am neuen aber bilrfe nichts geänbert werben. $olgt ber ftrenge Auftrag mit tjpinweiS auf bie ißflicpt

beS fircplicpen ©eporfamS (Mandantcs ac districte ... in virtute sanct® obedien tiae prseci-

pientes), bafj alle ftirdpen« Obern was immer für eines fRangeS, aucp bie Zarbinäle tticpt atiSge*

nommen, bie fDteffe nur nacp bem neuen ÜRiffale ju fingen unb ju lefen paben. diejenigen, weltpe

irgenbwie jur Zeiebration nad) bem alten WituS Derpflicptet ju fein glaubten, werben biefer $er=

pjticptung entpoben unb lönnen opne ©efdpweruttg ipreS ©ewiffetiS baS neue Wliffale gebraudpett.

deggleicpen barf bie untergebene ©eiftlidpleit Don Wiemanbett gejwuugen werben, bie Wleffe attberS

als nad) bem neuen StituS jit feiern, diele 93erorbnung pat ewige dauer, unb alles bieg fod

burcpgefüprt werben: „opne Wiidfidpt auf üorauSergangenc apoftolifdpe Sefiimntungen
unb 5$erorbnuitgen, 3?efdpliiffe ber ^3 r oDin jial- ober allgemeinen Zottcilien ober

für befotibere ftälle gegebenen ©efepe unb 93erorbnungeit; opne Wiidficpt auf irgenb

einen ©ebraudp wäre berfelbe aucp ttodp fo alt unb burdp unDorbenllicpe
Anwenbung (prtescriptione) erpärtet, opne Wiidficpt auf entgegenftepenbe Statuten
unb ©emopnpeiten."

93ejiiglicp ber 3f>tMt'mmun9 etllärt bie Söulle, bap bie Zinfttprung beS neuen 9)tiffale in

IRom innerpalb eines WonateS nacp erfolgter Ausgabe beSfelben, in Stnlwn (infra montcs) natp

Drei Dfonatett, auperpalb (ultra moutes) binnen 6 URonaten, ober fobalb fie baS neue

9Jtiffale burep ben IBudppanbel spalten, geboten fei. der Scpluft ber S3ufle entpält fdjarfe 93e|timm=

ungeit gegen Jöucpbruder unb Sßerleger, um fehlerhafte Ausgaben be§ dJiijfale ju DerpittDern, unb
Strafanbropungen gegen dawiberpatibelitbe, weldpe(wie in ben Süden Siemens VIII. unb Urban VIII.)

bis jum ^nterbilt unb jur Zrfommunilatiott Derfepärft werben. —
Um bie HÖieberlepr folip’ Derworretier .ßuftänbe erfolgreicher ju Dcrpinbertt, grünbete $apft

SirtuS V. (1585 — 1590) bie Zongregation ber IRitcu, welcpe u. A. im Warnen unb aus Sod-

macht ber ^3ftpf!e Anorbttungen traf unb Zntfcpeibungen faßte, betten ftdp auSnapntSloS aud) bie

pöcpften Aöürbenträger ber Stircpe unbebingt ju fügen paben, bamit erreicht werbe, was Siemens VIII.

forbert: „©ewig ift es gattj unb gar gcbiiprenb, baj$ wir, ittbern wir ade ZinS finb in Zittern

Äörper, weiter bie Sfircpe ift, uttb bie wir tpeilitepmen an Zinem ßcibe Zprifti, auch Zine unb bie*

felbe Art ber freier, Zine unb baSfelbe Officium unb bett gleidpen WituS .... beobachten unb

gebrauchen." (ZinfnprungSbufle junt Wtiffale.)

Auf Söefepl Urban VIII würbe aucp folgeitbeS delret ber Witen = Zongregation itt’S ÜJIiffale

aufgenommen: w3nbent bie peil. Zongregation bie an attberen Orten gegebenen defretc erneuert,
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befiehlt fie, bap bie Vubtifen bei römifd^en ÜRepbudpel botlinpaltlidp unb überall (in onxnibus et

per omnia) eingepalten werben, o^ne Vüdffidpt auf irgenb einen Vorwanb ober eine
entgegenfiepenbe ©ewopnpeit, reelle fie all Vtipbraucp erH ärt." Unb ^apfl Urban VIII.
pat biefe leitete gebilligt unb befohlen, bap fie „ab omnibus ubique“ beobadptet werben foflett.

2lul biefer furjen SDarfleflung ergeben fidp jroeifello! folgenbe 3 ©äpe, weldpe bei golgenben

wegen gut im ©ebädptniffe ju bemalten fmb:

1. ®ie ganje liiurgifdpe ©efepgebung, ©tflärungen unb ©ntfdpeibungen, barüber liegt aulfdpliep«

lidp in ben ^änben ber Väpfte, welcpe biefe Vtadpt burt^j bie 9titu§=6ongregation aulüben.

2. ®a§ Missale Eomauum ift ein liturgifdpel ©efepbucp, in welkem (laut ©infüprunglbuHe)

bal rituelle ©efep für bie abenblänbifcpe ßircpe borgefdprieben, beffen ^Befolgung eingefdpärft,
unb ben Vertretern mit ben fdpwerften ©trafen gebropt wirb.

3. ßeine feit bem ©oncil bon ®ribent aufgefontmene ©ewopnpeit gegen bie beftepenben Vubri*

fen pat opne fpeciefle ©enepmigung ber Vitul Kongregation Vecptlfraft, inbem jebe ©ewopnpeit

gegen bie SRubrifen bei 2Jtiffale Don üorn herein burcp bie pödpfie Autorität all abusus erflärt wirb.

II. $te Itturgifdje ©brncfjc.

Unter ben Geologen unb gorfdpern bei c^rifilic^en 2lltertpum! blieb jeberjeit borperrfdpenb

bie 2lnftdpt, bie jüngft burdp Vinterim fiegreicp berfodpten würbe, bap bie 3tpojtel unb ipte unmittel»

baren Vadpfolger bie peil. ©epeimnijfe nur in ber pebtäifdjen, griedpifdpen unb lateinifdpen ©pracpe

gefeiert paben , alfo in jenen brei ©praßen , in welken bie 3nf<$rift auf bem Ifreuje bei

leibenben |)eilanbel berfapt patte, unb bap fie fidp biefer brei $teuäelfpradpen bei ber geier bei

©ottelbienfte! aud^ auperpalb bei Vereidpel bei rßmifcpen Veidpel bei barbarifcpen Völfem bebienten.*)

3fn ben erften 500 ^aljren bei ©priftentpum! finb gleichfalls fäntmtlidpe auf uni gelommene

fiiturgien nur in einer bon jenen brei burdp bal Sfreuj geweipten ©praßen abgefapt, unb im

Vbetiblanbe finbet pdp bil jum 9. 3lüprpunberte überhaupt gar feine liturgifdpe ©pradpe all nur bie

lateinifdpe, alfo jene, in wcldper bie neubefeprten Völler ipre Siturgie erhalten patten.

2111 bie lateinifdpe ©pradpe boHenb! aufgepört patte, Volflfpraepe ju fein, mupte bie ftirdpe

fdpon au! mütterlidper giirforge für bie Hinterlage bei ©laubenl an jener ©pracpe fejtpalten , in

welcher bie ftirdpe üon Vom bie Sepre ©prijti au! bem SJlunbe bar 21poftel erhalten patte.

weiter üon pier au! ba! ©baitgelium ühter bie Völler borbrang, je zahlreicher bie einzelnen Vtunb»

arten im ffteidpe ©otte! auf biefer ©rbe würben
, beflo mepr ftellte ftcp bie Votpwenbigfeit einer bom

fpracplidpen ©pao! unabpängigen , unberänberlidpen unb aulgcbitbeten ft'irdpenfpracpe peraul, opne

welche bie Sorte bei ©laubenl unb ber Siturgie fo oftmaligen Venberungen unterworfen gewefen

Wären, all fiep ber ©pradpgebvaudp änberte (alfo minbefien! alle 50 3apre), °Pne toetche bie peüig*

ften ©epeimnijfe japQofcn ifkofanationen preilgegeben, opne weldpe bie Seitung ber über ben ©rbhreil

berbreiteten £ir<pe, ipre Veauffidptigung , bie ^jaltung boti ©oncilien, bie gfeflftellung unb $ormu«
lirung ber ©laubenlfäpe, unb ütelel 21nbere nicht blop pö(pft fcpwietig, fonbern gerabeju unmöglidp

geworben wäre. ®urcp bie einpeitlidpe ©ottelbienft=©pracpe werben ferner auf befonber! anfdpau*

lidpe SOBeife bie bier Vlerfmale ber fatpolifdpen Hirdpe perüorgepoben. 2Bir wollen biefe fünfte blop

anbeuten, ba in ben VI. 1868 unb bielen 21nbern barüber aulfiiprlicp gepanbeit wirb.

a. ©egenüber ber abfolut notpwenbigen inneren ©inpeit ber Ätrdpe im ©lauben unb in ber

Seitung ift bie einpeitlidpe Ähiltfpradje aöerbingl feine unbebingte fforberung, ab«t fie ift ein Vbglanj

ber realen ©laubenleinpeit, unb bleibt ein pöcpft wünfdpenlwertpel barum ftetl feftjupaltenbe! äuperel

ÜRerfmal.

b. 2>ie Heiligfett ber ©laubenlgepeimniffe würbe in ben erften Soptpunberten mit groper

©orgfalt üor ben H^b«n gepütet, bamit bie perlen nidpt ben ©dpmeinen borgeworfen würben. 3cpt

fdpüpt bie tobte ©pradpe burdp fup felbft bal 2löerpeiligfte bor IfJrofanation unb bilbet eine ©dpup*

wepr, beren SDurcpbredpung eine äpnlidpe Sfataftroppe auf bem ©ebiete ber Siturgie im ©ropen

anridpten würbe, wie ber ®ammbrudp bei ber unglüdflidpen ©tabt ©jegebin im ®färj b. % im

kleinen.

$afi alle firdplidpen ©eremonien unb ©irtridptungen fmb auf ben ®peatem ©egenftanb bei

©pottel geworben, nur bie Sorte ber mrdpenfpradpe pnb bort unzugänglich geblieben.**) 21uperbem

•) SOarübtr p*nbelt turj unb flut bie HJlonosraijljit: SSattaf, bit Iitnrgiic^e Sfra^e ber flirdjt, Äßnißgra^ bei

©JeinPouJer unb 3). aReitenleitner, ginleifung jur „©rammatif ber fatpoliiepen Äinpenibradpe*.
**) ©er beutjepe ®oIf§ßefanB ift biefer ^erjuepung oft genug unterlegen. SBeit belannt ift — ouper einer

Unjapl bon Söatlfaprtlliebem— bie ©raüeftie bei einfi (?) biel gelungenen 2Jlejjliebei : 9Bir »erfen un« barnieber —
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ijl bie JJirdjenfpracpe ein SeweiS für bie ehrfurcptSüofle S<peu, welche eS unfd^icflid^ finbet, ba§ ^eilige

in ber 9intagS*Spra<pe foroenig als im MtagSlleibe ju bepanbeln.

c. Die tfatpolidtät ber Uniöerfat=Ä?ir<^e fann äußerlich nicpt fcpöner bargefteüt werben, als

burch ein boin Spracpenftreite una&hängigeS 3biom, in welchem fie alle Sölfer ber ©rbe ohne Se«

oorjuguttg ober 3urürffe^ung mit Doller Unparteilidjteit behanbett; ebenfo finbet

d. baS Sierfntal ber Slpoftolicität fein wirfungSboflfteS ^Ibbilb in Beibehaltung jener Sprache,

in welcher bie 'Äpoftelfürften ju 9iom bie ftircpe gegriinbet, baS ©üangelium weiter berbreitet unb bie

hl. ©epeimniffe gefeiert hoben.

äßäprenb bie ffeinbe ber tfircpe in biefer Spradhenbefcprättfung nur röinifdhe tHnntaffung erbliefen,

eriennt ber gläubige $atholif barin baS Söalten ber Sorfehung über bie tfircpe unb ihre ©eheim*

niffe, unb bie fircpliche Sprache erfcheint als bie gerabe IRicptfchnur bon ben Dagen beS h^- ^etruS

an bis an baS ©nbe ber Dage. „Die Sorfehung liep jwar mehrere Spradjen jurn ©otteSbienfte ju,

wies aber hoch ber lateinifdhen ben oorjüglicpften unb größten fRaum an. Die 3apl ber ßatholifen

(ateinifcpen fRituS ift bei weitem größer, ats bie bet übrigen, fo bap fcpon jept bas fiatein als bie

üorwiegenb herrfcpenbe ßultfpracpe ber fathoüfcfjen Sfircpe erfcheint. Stanb ja baS fiatein auf ber

ÄreujeS=3 ,lfärift/ wie Senger treffenb bemertt (^ajt. Dpeol. 2. 93. §. 82), an lepter Stelle,

©eben wir bie ©efdhichte ber göttlichen Offenbarung burdh, fo finben roir ber 3eit nadh bie hebtäifd&e

Sprache an erfter, bie griechifche an jweiter, bie lateinifcpe an lepter Stelle. 3n ber erften ift

baS alte Deftament Derfapt ; in ber jweiten als bem Sinbemittel'beS alten mit bem neuen Sunbe

ftnb einige Sucher beS alten, unb alle beS neuen SuttbeS, fo wie bie erften acht ölumenifcpen ©on*

cilien gefchrieben; in ber lateinifdhen würben äße Übrigen ©oncilien gehalten, unb wirb auch in ber*

felben baS fachliche '.Regiment geführt. DaS fiatein ift als bie amtliche Sprache ber ßirdfje aOge*

meine 2Beltfpra<pe ;
ade ©rbtheile, in benen ber ßatpoliciSmuS blüht, ftnb bur<p ein Sanb oereinigt,

üon einem 9iepe unrcplungen: bem fiatein."*)

Son biefer Siegel hat bie Kirche nur feiten unb bann nur bei ben bringenbften Umftänben

eine Ausnahme eintreten laffen. So hat ^ßapfi Sbrian II. unb Johann VIII. um 870 aus wich*

tigen, politifchen unb religiöjen ©rünben nach Darfteöung ber Sachlage burch ben Slaoen*91poftel

SRetpubiuS ben neubefehrten ÜRäprern, unb fpäter haben fßäpfie, bamif bie Sübflaüen nicht in bie

Srnte beS bajuntal um fi<h greifenben ScpiSmaS getrieben würben, auch biefeit baS $nbult ejnct

flaoifdheu fiiturgie in ber ßRutterfpracpe gegeben, ©benfo opfert bie Kirche, um bie Seelen ju retten,

baS Sccibentale unb geftattet ben ©ebraucp eigener fiiturgie unb Sprachen jenen ScpiSmatilern,

welche nur unter biefer Sebingung jur ©inpeit beS ©laubenS jurücftehren wollen, wie bie ©efcpicpte

ber Union bei ben SRuthenen, Armeniern, Setpiopiern , dopten u. 91 . jeigt. S3o biefe Sebingungett

nicht eintreffen, wo Weber bie ©efapr beS 9lbfaßS noch bi« Hoffnung auf fRücffehr jur ßircpe üoQ=

fornmen erwiefen unb erficptlich ift, bleibt bie ßircpe mit weifer ©onfeqttenj bei ihrer burch «in 3aPr*

taufenb unb länger erprobten Uebung einer eigenen Äultfpracpe. So fd^rieO ©regor VII. an ben

Äönig oon Söhnten: „Da ©ure Rohheit berlattgen, wir foflen bei euch bie freier beS ©otteSbienjieS

itt flaoonifcher Sprache geftatten, fo wiffe, baß wir biefer beiner Sitte feineSwegS nachgeben tönnen."

Den fcplagenbßen SeweiS für baS ©efagte liefern bie Serpattblungen auf bem ©oncil Oon

Drient. $aifer, Könige unb dürften glaubten in ber ©onceffton ber fianbeSfpracpe beim ©otteS*

bienfle baS mirffame ÜRittel gefunben ju haben, burdh welches bie podhgepenben Sßogen ber ©mpör*
ung gegen bie Kirche eingebämmt ober wohl gar jurüdfgeftaut werben tönnten, unb fugten baS ©oncil

in biefem Sinne ju beeinflußen, jebodh umfonft, weil bie Säter beS ©oncilS boch ju beutlich einfahen,

bap fie burch biefe ©onceffion nur ihre DiSciplin opfern würben, ohne SebeutenbeS baburch ju

erreichen. Sielmehr erflärte bie Spnobe in ber 22. Sipung Can. 9, aßerbittgS in bet milbeften,

jufünftige ^nbutte nicht auSfchliepenben t$orm: „Si quis dixerit . . . lingua tantum vulgari

tni8sam celebrari debere . . . anathema sit“. „SJentt Scntanb fagt, bie SRejfe müffe nur in

ber fianbeSfpradhe gefeiert werben, ber fei im Sanne" , unb in ber VII. Sipung, Can. 13 ertlärt

biefelbe Spttobe: „2Benn 3emanb fagt, bie angenommenen unb bewährten ©ebräuepe (receptos et

approbatos ritns) . . . biirften üeraeptet, ober oon ben Äircpenbienern opne Siinbe unterlaffen

ober in anbete neue burch irgenb welchen Wirten ber ßirdhe oeränbert werben, ber fei im Sanne".

®or bir @ott Sabaott» tc. : ,,©ir totrfen un§ bo nitber — 3m ©irth6hau8 ouf bl* 5Banf, — Unb pSrfen unj’re

©lieber — amt Speijen unb mit Iran!. — 2Bir opfern feine Äälber — JBie Haron bot ßethan, — ffiir fc^Mten
fie un8 fetber — Unb laben uns baran u. f.

w.

*) ®gl. iöartafs oben citirte Siprift Seite 69.
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©ap an bicfer ©teile unter „ritus“ auch bie ©pradpe inbegriffen ift, wirb fftiemanb im Zrnfte

bejweifeln; bepgleidpen wirb biefer Zanon, obfdpon er bon ber Verwaltung ber pl. ©aframente panbeit,

ebenfo auf bie 1)1. üJlcffe ju bejiepen fein. 2Bie bie pl. ©pnobe bariiber badpte, ift in (Sess. XXII.
c. 8) beutlid) auSgefprodpen

:

„Obgleidp bie ßJtejfe üiel VeleprenbeS für baS gläubige Voll enthält, fo freien es ben Vätern

bodp nidpt jwedbienlidp ju fein, bap fie an ben betriebenen Orten in ber SanbeSfpradpe gefeiert

werbe, ©amit aber bepwegen, wäprenb ber alte unb bon ber heiligen römifcpen #irdpe . ... ge-

nehmigte 9t i tu

8

(alfo audp bie ©pradpe) jeglidper £irdpe überall beibehalten wirb, bie ©cpafe Zprifti

nicpt hungern, unb bie $inber nicht um Vrob bitten, unb feiner ba fei, ber es ipnen btecpe: fo

gebietet ber 1)1. &irdpenratp ben Pfarrern unb aßen benen, welche bie ©eelforge berwalten, bap fie

öfters urfter bet freier ber üfteffe entweber felbft, ober burdp anbere, bejonberS an ©ottn- unb

gefttagen ZinigeS bon bem, wa§ in ber Vtejfe gelefen wirb, auSlegen unb unter anbern irgenb ein

©epeimnip biefeS ^etligficn Opfers erflären foßen."

Vergeblich paben fpäter Jtönig 3fopann ton ©dpweben 1577 für feine Untertanen unb noch

fpäter bie ^efuiteti für bie neubefeprten Zpinefen beim römifdpen ©tuple um ©eftattung ber SanbeS-

jpradpe als $?ultfpradpe gebeten; ja bie Jtirdpe geftattet tiel eper eine Abweichung in ben Zeremonien,

wie bie terfdpiebenen ©iöcefan=9tituale, OrbenS = ÜRiffale , Vretiere u. f. w. bezeugen, nur in ber

©pradpe ift fte unerbittlich. ©ap fte pierin mit pöperer Zrleudptung gepanbeit pat, jeigt eine brei-

punbertjäprige ja taufenbjäprige Zrfaprung. ®ie gemäprten ^nbulte paben ntrgenbs ben gehegten

Hoffnungen entfprodpen; bie ©iibflaten ftttb nidpt in Vtaffe tom ©cpiSma jurücfgefeprt , unb bie

Vtäprer paben nadp furjer 3*‘t 0ar ben lateinifdpen 9tituS wieber angenommen. SDie 9tüc!!epr in

ben ©dpoop bet $irdpe erfolgte in ©eutfdplanb , namentlich Oefterreicp trop ber lateinifdpen ©pradpe,

in Znglanb jum ©peil fogat wegen beS römifdpen 9titu§.*) ®ie fllagen ber ißroteftanten über bie

Vrmutp ipreS JfultuS, über ben getingen Vefucp ipreS ©otteSbienfteS trop ber „trauten klänge ber

fUtutlerfpradpe" unb baS ton ipnen öfters gefpenbete ßob beS fatpolifdpen ©otteSbienfteS (Vgl. bie

9tebe beS protefi. fßaftorS, ©tabtpfarrerS Vtergner bei ber V. ©eneral-Verfammlung in fRegenSbutg

1874 gl. VI. 1875, 9lr. 2.), fowie ber Umftanb, bap proteft. Äirdpen-Zpöre tn Verlin, gtanffurt,

©atjungen u. a. D. ©efänge mit lateinifdpen ©ejten auppren, beweifen minbefiens, bap bie

fatpolifcpe fiirdpenfpradpc ber ©dpönpeit ber Siturgie nicpt abträglich ift.

9luS bem ©efagten ergibt fidp mit toßet ©idperpeit ber jum Verftänbniffe beS 5«%nben ftetS

feftjupaltenbe ©ap: ©ie Sftrcpe, bie häufig eine Vbmeidpung tom römifcpen 9tituS in Vejug auf ein=

jetne Zeremonien bulbet , pält bie Zine fiirdpenfpradpe fo pocp unb legt auf bie Veibepaltung ber

Iateinifcpen Äultfpradpe ein fo gropeS ©ewidpt , bap nur ber bropenbe Abfaß ober bie ficper gefteflte

9tiicffepr afler Völterfdpaften ein entfcpeibenbeS ©egengewicpt bilben.

©aS ©efagte gilt im 9Ißgemeitien, im ©anjen unb ©ropen ton bem Verhalten ber Äircpe

gegen bie terfcpiebenen Völfer unb ipre ©pradpen. 3n jenen Äircpenprotinjeit hingegen, wo ber

lateinifdpe JRituS fdpon eingefiiprt ift, geftattet bie tfircpe überhaupt gar nie ben ©ebraucp ber Volts-

fpracpjc bei ber Siturgie im engften ©inne, ber pl. ÜJteffe, ja nicpt einmal in wenigen 2Borten, wie

baS Verbot bemeifi, bap ber ^riefter, wenn bie pl. Zommunion wäprenb ber Vteffe gefpenbet wirb,

bie SOßorte Ecce agnus .... domine non sum dignus .... in bie VolfSfpradpe überfepe.

Äeine einige Zonceffion für biefen engften Streis ber Siturgie läpt fid) nadpweifen
;
wenn aber

manchmal bie Zongregation ber Seiten eine milbere Sluffaffung juliep ober eine alte ©ewopnpeit

butbete, fo bejog ftdp biefe fRadpfidpt einerfeitS auSfdplieplicp auf bie äuperften Greife ber liturgifdpen

9ttte**) ober auf Volts -Vnbadpten, welcpe tor, nadp ober neben ber Siturgie liefen; anbererfeits

paben biefelben eine VuSbepnung unb Auslegung gefunben ober finb auf Orte, 3«**** unb §anb=
lungen bejogen worben, welcpe niemals im ©inne ber Zongregation gelegen waren, ©arüber werben

am ©dplupe biefeS IHuffapeS meprere Veifpiele gebracht werben. Vgl. injwifdpen SM. 1879
Vr. 2, ©. 19 (3) unb Mus. sacra 1879 9tr. 2, ©. 24 (4).

(gortfefrung folgt.)

*) ®gl. greiburgtr 8ir<henlesi!on, ®rt. Tractarianismus; ,®tn fflttpftlcpor taffen fte (bie Puseyiten) lateinifdb

fingen".

**) 3n einigen ©ibjefen iß es geftattet, bap bei ber Xaufpanbtung bie tateiniföe grageftetlung in ber

Sontfprache toi eher polt »erbe.
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galjresßeridjt üßcr Öen gdcifienrierem 5er cSrsbtöjefe ^tfündjeu-3Jrei(luß pro 1878.
©rfiattet bom Diöjefan*©räfeS Skalier.

(Scplufc.)

9. Der £äcüien’9ejirfS*©erein ftrai&urß. Dbwopt im begangenen 3apre wegen ©erfonal • ©eränberung

im (Fporrcgentenbienfie ju Äraiburg feine (Jonferenj fiatlftnben fonnte, fo bat ber ©erein bocp niept gefcplafen, jon*

bern es haben bie einjelnen DiöcefanoereinBmitglieber nad) Äräften gewirft, ben Intentionen beS (FäcilienbereineS

natfjjufommen. (S§ hefteten nämlicp in mehreren ©farrbereinen ©ejongicpulen theitS für Äinber theitd für ßrroacpfene,

menn aud) aus betriebenen Urjachen bie erjielten Rcfultate nicht glänjenb genannt toerben tönnen. 6s toerben

wenigfienS bie oberljirtlitpen Anorbnungen eingcpalten, inbem bie Refponforien unisono nach (Stt gelungen, an Sonn*
unb Feiertagen lateinifcpe Rleffen aus bem (Fataloge beS SGercineS aufgeführt, unb bie lärmenben Dufcpe unb Aufjüge
abgefieflt »erben. Die ncuefien ojficietten (S^oralbücfjcr finb in mehreren Äircpen angefcpafft unb ebenfo bas SJereinS»

Organ bie gliegenben ©lätter. Sei aufjerorbentlicpen Gelegenheiten wie j. S. ©rimij unb Secunbij haben bie

9RitgIiebtr be8 ©ejirfeS eifrigfi jufammengewirft jur Aufführung bon Rleffen aus bem ©ereinSfatalog. Defroegen
wirb auch bie heurige SereinSprobultion erft am 11. Dejember RacpntittagS 1 Uhr in Äraibutg gehalten.

(5« befteht ber pieftge Serein wie in ben ©orjapren aus 24 Rlitgliebern mit bem Unterfertigten als ©orflanb

unb §errn ßporregent Scpmibter bon Äraiburg als teepnifepen Dirigenten unb Äaffier. (golgt eine Älage, baff bie

Altbopern gar fo ungern fingen. Sehr wahr!) iBeneb. ©ruber, ©fartet unb }. 3- ©orfianb.

10 . X'ilt- ÜBäprenb ber SRaria Smpfängnifs-Cftnb haben wir bei ben PP. granjisfanern golgenbeS auf«

geführt. Am 8. De|br. Missa de Beata bon gerb. Schofler. Am 15. Dejbr. Missa ad dulcissimum cor Jesu

(SRännerfi.) bon Schofler. Graduate „Benedicta“ bon flBitt. Offertorium „Ave Maria“ bon 3oan. SRangon.
Introitus <fc Communio chorai. Sitaneien: SBitt A-nioll, H-moll unb A-dur. 2 Sitaneien non fyifler, 1 Sitanei

bon Orlanbo b’Saffo. 1 Sitanei bon Rinalbo be ©iefl, Te Deura bon ©Bit! für Rlännerfi. Die ©efepung war
2 Sopran, 2 Alt, 2 Denor unb 3 ©affe. Die SDtännercpBre würben non ben flRitgliebern beS latp. ©efeflenbereinS

(13 Sänger) aufgeführt. DaS Uebrige in ben früheren Berichten in gl. 931. unb Mus. sacra.

^ofeplj Scfiotf).

11 . ferner liegt uns oor ein ©eriept über bie lirchenmufifalifchen Aufführungen an ber fgl. ÄreiSirren*

Anfialt für Oberbaiern in SJlüncpen. Saut Mus. sacra 1877 pag. 104 wirft bort fept §r. Ä. A. Seitner. Der«
felbe hat nun ein ganj neues, aufcerorbentlicp umfangreiches Repertoire gefepaffen refp. neu aufgeführt, faft burchweg

aus bem SBeretnSfatalog. Rieften unb Requiem bon Rlolitor, Rottmanner, §oraf, 6tt, Aiblinger, Ärawutfcpfe,

Stehle, Greith, Äairn. ÜRotetten unb fchmnen »• ©teple, grep, 2idl, SBinfler, Seitner, tttt, ©irfler, ©itoni, Äaim,
Rtanjer, QermeSborff, ©araga, SBitt, Geppert, ÜJtojart, §anifep. Sitaneien unb Stabat mater o. Scpafler, Aiblinger,

Agajiari. Deutfcpe Sieber b. Spopr, aus Schlecht, o. Scpmib, Aiblinger, ®tt, auSRiopr; SBefpern b. ©. ©tettenleiter;

Antiphonen b. Ärawutfcple.

Der ©efang wirb bon feeps Sängern beforgt, nämlicp bon jwei ©flegerinen unb hier rupigen Äranfen,

fopin §wei Soprane, ein Alt, ein Denor unb jwel ©äffe, ©ei figurirten Aemtern wirfen auSpilfSweife bi er §errn
jur ©efepung beS Streichquartettes mit. 3m ®an;en würben eingeübt: 8 ©leffen für bierftimmigen ©efang mit

Orgelbegleitung, 4 infhumeutirte SReffen unb 2 5poral»9)?effen, I Requiem, 10 Pnnge lingua, 8 Cffertorten, 20fcpnwent
unb Sieber, 3 ©efpern unb Sitaneien. gür bie Anfialt würben angefepafft: 5 3aprgänge gliegenbe ©lätter

f. ft., unb 4 3aprgänge Mttsicn sacra bon 2Bitt; ferner bie Cffertorien*Stimmh«fte, 6 Stücf Cantica sacra, Missa

in h. S. „Lucia?“ unb bie Äreujwegfiationen bon SBitt; bie ©reiSmeffe .,Salve Regina“ unb baS ©lotettenbucp

bon Stepfe it. 3«r gefefligen Unterhaltung ber rupigen Rranfen finbet jeben SRonat eine mufifalif^c ©ro«
bufiion im Dpeaierfaale fiait, wobei au&er ©lufil *©iecen für ©ianoforte ju bier §ilnbcn mit ©egleitung boit

©iolin unb ©iolonceflo auch Streichquartette, ©olo«Sieber unb @ef angSquartette jur Aufführung
gelangen. 3« biefem 3®‘de würben bie Regensburger* Siebertafel, Renner’B .Oberquartelten", fowie Album’8 bon

Schubert unb Abt ic. angefauft. (DaS ifi ja ganj aufeerorbentlicp, fepr berbienfilicp unb eprenbofl. Die Reb.)*)

'gKus'gtfdljten. •

Dtöcefe IBrüun. Ueber ben ©tanb ber Reform ber flirepenmufif in unferer Diöcefe lä|t fiep wenig 6r*

freulicheS berichten. ©iS fept ifi mit Ausnahme einiger weniger Orte alles beim alten Scpenbrian geblieben unb

Jene SBenigen treiben bie Reform auf eigene ga.ifi — benn wir befipen weber einen Diöcefan* noep einen ©e^irfs*

noch einen ©farrberein. Selanntlicp wollten bie Herren in ©rag einen eigenen ©erein, unabhängig bom beutfepen

ttädlienbereine, für ©öpnren
,
©läpren unb Scpleiien grünben; inbefj würben bie Statuten unbegreiflicper (?) SEBeife

bon ber popen !. f. Statthalterei niept genehmigt.**) 3<P***) meinerfeits war gegen einen folcpen permetifcp abge-

jcploffenen ©erein unb bin es heute noep. Rach bem ©runbfape: favores sunt ampliandi ifi gewifi auep bas päpfi*

*) DaS ffiort .Uncoflegialität" in bem ©eriepte pag. 34 Rr. 2 pat ju einer Srflärung, welcpe baSfelbe als

unrichtig bejeiepuet, Anlag gegeben. ©S wäre fepr wünfcpenSwertp, wenn bte Sacpe bon ben betr. §erren in ©Ute
unb (Foflegialität bereiniget unb beigelegt würbe, gür gemfiepenbe ifi hiebei ©ingreifen unmöglich. D. Reb.

•*) ©ie finb jept genehmiget; ber ©erein nennt fiep .St. ßprifl’S'Serein".

**•) Der Reb. b. ©I. pat früper bie nämlicpe ©Meinung ausgefproepen; allein eS liegt ipm burcpauS ferne,

biefe TOeinung ben treffliepen ©raget n tc. aufbrängen ju wollen, unb icp für meine ©erfon habe Ricpts bagegen,

wenn fie wie bie Ober&fierreicper felbfiänbig bleiben woflen, ba es fiep nur barutn fragt, auf welcpe ©Jeife am befien

für bie Sacpe gearbeitet werben fann, ob felbfiänbig ober im Anfcplufe an uns. DaS }u entfepeiben überlaffe icp

gerne ben Setpeiligten. Rur müffen biefe niept gleich aufftpreien, wenn 3emanb |. ©. ein Dtaumipler unb Anbere

meinen, nur im Anfcpluffe unb in ber Qintradpt fei Qell.
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ließe ©reue, auf welkem, als auf einet feften ©afis, bet allgemeine heutige Gäcilienperein rußt, auf unfete ßfinber

auSjubeßnen, in weißen Deutfcße neben ©lauen meßnen unb jeber gebilbete ©laue auch ber beuteben Sprache mächtig

ifl. Durch biejen
v
Mnfc^tufe an 3h«n ©erein gewinnen wir ja meßr fiebenlfraft, als wenn wir felbfl RIeinftäbterei

betreiben jotlten. 68 ^anbelt fi<ß al|o einjig unb allein um bie Grricßtung uon Diöcejanuereinen mit ©räfibeS, bie

bann mit btm (GeneralpräjeS in organijeße ©erbinbung treten unb jo bem Gäcilienoereine einen neuen großen 3®**fl*

uerein juführen. 68 brauet fid} aud) Riemanb ju flößen an bem Xitel: „<Eäcilien*Screin für alle ßänber beutjeßer

junge*; benu erftenS wirb biejer nationale Xitel jehwinben unb im ®runbe ift ja bie Xenbenj überall biefelbe, ob

jeßt beutjeh, jlaoifdj ober franjöjifch. Sen Rußm bie Jnitiatiue ju biejer weltbewegenben Reform ergriffen ju haben,

wirb man aber ben Deutfdjen „braußen im Reiße* nißt neunten fönnen.

2Bie e8 nun auß in unterer Diöceje gäßrt, entnehmen Sie au8 folgenbetn ©erißte

:

3n ber ßanbeSßauptftabt ©rünn ^errfe^t im RönigSflofter (Auguftiner) eine gute, aber leiber nißt liturgifße

Rirßenmufif ;
benn abgejeben bauon, baß nicht immer ber treffenbe (Grabual* unb Offertorientejt gefungen wirb,

unterbleibt feit ber Abmejenljeit be§ P. Rrijfoulfh regelmäßig ber 3ntroituS ic. — einmal fjbrte ich fogar eine ©Reffe

mit uerftümmellem Xejte, wa8 mich gar jehr confiernirte. Sem Drgeljpiele wiib ein ungebührlicher ©orjug einge*

räumt; mir wüßten auch bei fürjerem Drgeljpiele, baß ftetr ©rofejfor Öanöccf ein ©Reiftet im Drgeljpiele ift. Sie

prdleftantifße ©ehanblungSmeije ber Drgel barf in ber latholijehen ftirße bei ber fiiturgie nicht ©laß greifen. Am
Dome ift meijt jnftrumentalmujif mit wenigen unb nicht guten ©ejangSfräften. 3™“* ift ein Anfang gemacht,

inbem @r. G^ceHen*, ber hochwürbigfte £err ©ifßof ben ©eiangunterrißt im Rnabenjeminarium für obligatorijch

erflärte in ber beftimmten Äbftßt, uon bort her bie Rräfte für ben ju bilbenben Domßor heranjujiehen
;

leiber

fcheint bie fieitung beS ©ejangunterrißteS nicht in bewährte $äube gelegt worben ju jein unb eS läßt fiß wenig

hoffen für Sinfüßrung cäcilionijcher Äirßcnmufif
,

§umal ba auch im bortigen Alumnate wenig gejehieht für eine

grünbliche AuSbilbung ber Herren Alumnen Unb boß ift bieS einer ber nottjwenbigften ©unfte, foll bie Jbee ber

'.Reform in ber Diöceje ©oben gewinnen — nach meinet Anftßt eigentlich ber weitaus wichtigfle. — jn ben übrigen

©farrlirchen ©rünn’S gejehieht wenig ober nichts. AllerbingS ejiftirt an ber ©farrlirche ©t. XhomaS ein Rirßenmufif»

©erein, jeboch ift baS Repertorium ein fo lunterbunt gufammengefeßteS, ein fo finn* unb rißtungSlofeS Samniel«

furium guter unb jßleßter Gompofitionen, baß man mit Reßt bebauert, nicht eine gebiegenere, ßarafterfeftere Rraft

an ber Spiße ju jeßen; benn bort ließe jich etwas machen. Xttte ober SDBerfe neuerer IReformcoinponiften aufjufüßren

nüßt noch blutwenig, wenn fit nißt richtig uorgelragen werben, ja cS jehabet uielmeßr. Um aber in ben richtigen

(Seift einjubrinnen , müßt ißr, meine Herren, nießt uon oben herab auf ben Gäcilien* ©erein ßerabblicfen , jonbern

uorerjt einer ©eneraluerjammlung beiwoßnen, lernen unb bann baS ©leiße uerjueßen! Gbenfo ßerrjßt an ber ©tabt*

pfarrfirße St. Jacob, bie einen eigenen Dirigenten unb Organiften (leßter uortrefjlicß) bejolbet, meift noch ber alte

3opjflßl unb Diabeßi’S ©ajtovalmejje wirb noch alljährlich am ßoßen UBeißnaßtSfefte jur ©crunftaltung beS ftaufeS

©ottes aufgefüßrt; ßie unb ba ift baS Repertoir aufgepußt mit Gompofitionen, bereit 'Autoren unter unS Gäcilianem

einen guten Rlang haben; — entWeber mit bem Alten brechen — ober bie ©erleit nicht ben Sauen uorwerfen, nießt

ßeute am Xifcße be§ §errn ftßen unb näcßften Sonntag wieber am Xijcße Satan! ! Alfo eine einheitliche {Richtung

anftreben unb ba§u recht fleißig ©roben halten, bann wirb mit ber Reftauraiion be8 herrlichen ©otteSßauleS auß bie

ebelfte ber fünfte reftaurirt werben, ©ott gebe eS! — Dßne ©roben aber, jo prima vista. fann man {Reform*

©Rufif nießt abtßun; ba genügt fein einmaliges, flüchtiges Ueberftngen, jonbern Ginjefnproben finb unerläßlich. Die

fßleßtefte Rirßenmufif ßerrfeßt bei ber ©farrfirße ber PP. ©Rinoriten. §ier, foßte man meinen, würbe es am erften

möglich fein, bie ©Rujif ju reformiren. ©ebt einigen Stubenten einige Rofttage, Sonuiftjöglinge finb auß ba unb

fteßt einen tüchtigen Dirigenten*) an, ber §erj unb Sinn für bieje herrliche Sache ßat unb ftß’S angelegen fein

läßt, einen Gßor ßeranjubilben — bann Wirb es gehen. Aber begnügt euch i« nicht mit einem bloßen Xaftfcßläger —
baS finb bie Xobtengräber ber Rirßenmufif. — jammern nnb RIagen hilft nichts — §anb an’S 2Berl!

3<h tßäte bem Regens chori an ber Dbrbwißet (©orftabt) ©farre, §errn Sßaniel Unrecßt, würbe ich feiner

nießt eßrenuoß gebenfen. Gr ift ber einjige in ©rünn, ber fiß ber ©aeße warm annimmt, wobei er uon bem
Kooperator an ber bortigen ©farrfireße, P. ©eritf^ ©atef, fräjtig unterjtüßt wirb. 2iebe unb 6ifer befreit tßn unb
läßt ißn fogar perfönlicße Dpfer nießt feßeuen. ©o moßnte er auf eigene Rojlen bem uorjäßrigen JnjtructionSfurfe

in SQien bei, woju boeß bie Rircße ein wenig ßätte beifteuem fönnen. ©löge eS ißm gelingen, auS ben ©cßulfinbern

einen reeßt ftarfen Gßor fjeranjubilben
;
benn baS iß ber ©oben, ben man uor Aßem fultiuiren muß.

3n ber AlumnatSfircße mangelt eS gegenwärtig an ber 8fiU; te flinot aßeS roß unb jchlauberßaft. 2Ran
trachte baS Repertoire ju uergrößern; 9?V 226, 2S1, 241, 242, 258, 260, 263, 264, 265, 290, 293, 308, 309,

311, 312, 325, 326, 329, 336, 343, 349, 369, 372, 374, 375a, b, 377, 382, 389, 391, 396, 397, 398, 406,

414 beS ©ereinsfataiogeS, — welch eine reiche ©ermeßrung beS SRepertoire’3 ! Rur feine Stagnation, nur fein beftän*

bigeB ©Meberfäuen!

$alte i<ß in ber Diöcefe Umfcßau, fo fann icß woßl einiges, aber nießt ulet berichten: 3m Stifte fHaißent
treibt Regens chori P. ©arfanber, ein eifriger ©efueßer ber ©eneraluerjammlungen — eeßt cäcilianijdje Rircßen*

mufif; ba i^ jeboeß nie feinen Gßor ju ßören (Gelegenheit hatte, fann icß über bie ßeiftungen beSfelben fein Urtßeil

fäßen. 3« leitet Dirigent Sarta einen uortrefflicßen Gßor unb tämpft mit großen ©cßwicrigfeiten ; baS

Repertorium ift ftaunenSwertß reieß unb wenn aßeS gut aufgefüßrt wirb, fo oerbient fein Gßor ben Ramen „ßRufter*

cßor". ©on Driefiß berichtet ffooperator Sef Uon einer ©ejangfßule, bie auS 52 SRitgliebern befteßt unb fleißig

übt. SRöge ber bortige Gßorregent nitßt naeßfaffen, mit bemfelben Sifer, wie biSßer, ju unterrichten. Der Srfolg

wirb feine 9Jlüße frönen! 3n 9teto * iZöeffelt) würbe Uom bortigen Kooperator ©. 3ouf« mit uielem Sifer unb
großer Eingabe eine ©efangfcßule gegrünbet, jebodß bureß beffen ©erjeßung nach ©oßtiß ißt ein arger Stoß jugefügt.

fieiber wirb fein prooiforijcßeS ©erbleiben an leßterem Orte ißm nießt ben Rlutß geben, anjufangen, um bann nach

Ueberwinbung ber größten Scßwierigfeiten Uießeißt wieber ju wanbern. 3n Doubrnimif arbeitet ©farrer Soufup,
berühmter uaterlänbifcßer (Somponift, eifrig an ber Reform unb ßat ein prächtiges Repertoir. Snblidß ßat ber ©erießt*

erftatter nodß uon feiner eigenen Xßätigfeit SinigeS beijufügen. Derfelbe grünbete in feiner ©farre ©. bie faum

*) Afle ftlagen beS §rn. GinfenberS wie überhaupt afler Käcilianer j. ©. RönenS (ogl. Sri. Bl. 1879 pag. 25)

rießten jteß nur”gegen bie Dirigenten unb bie ©efangleßrer.
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800 Stelen iäljlt, am 6. 3änner b. 3. eine ©efangfchule, bie oon 30 Knaben unb ©läbchen unb oon 22 jungen
©tännern befugt wirb. Unterrichtet wirb nach ben SRenner’fchen SBanbtafeln unb i|t ber große gleiß ju rühmen,
mit welchem äße ohne Ausnahme bie ©ingjtunbe befucpen. GS wirb täglich 2mal, breimal in ber ©Joche, 3mal täg*

lieh geübt. Unter biefen UmPänben ijt ber junge Gßor bereit? fo weit fortgeje^ritten, baß et am Ojterjonntage jehon

bie Missa in honorem St. Aloysii oon Singeitberger aufführen unb auch in ber ©harwoche ben (S^brot bejorgtit

Wirb. SIS ein wahres ©lüd betrachte ich eS, baß hier (einerlei KirdjcntnuPl ejiflirte, baß baS Soll aljo auch burch jene

Jperj unb Sinn oerberbenbe 3opfmufi! nicht oerwöhnt ift. ^öffentlich wirb bann, fobalb eS möglich ift mit bem
jungen Gljore eine ©robuttion ju hatten, ber Ginfluß auf ben ganjen öejirl nid^t auSbleiben unb wirb bann jur

Gonflituirung eine? ©ejitlSoeteineS gefchritten werben fönnen.

Dies en miniature baS ©itb. Manches mag oiefleicht übergangen fein, mancher Ort, wo auch rührig gear»

beitet wirb, nicht genannt fein; oon biefen liegen eben leint Berichte oor. — ^Betrachten Sie baS entworfene 3Bilb,

fo werben Sie Wohl auSrufen: Oafen in ber SBUfte. So ijt es leiber unb nicht anberS. Darum rufe ich aßen
meinen Sanbsleuten ju: Suf! Suf ju ernfterer, aßgemeinerer ^^StigTeit ! 3hr, bie ihr bereits begonnen, erlahmet

nicht — bie ihr aber noch untätig feib, jieht bie SchlafmUße ab unb beginnet mit ber Srbeit!

%vls %om.
3um 3abreflgebächtniß ©iu§ IX. erlebte St. ©eier eine geier, bie be5 großen SBeltbomeS unb beS großen

©appes gleich würbig war. Gin ffrUhfchimmer einer beffern Suffaffung läßt fid) in ben leßten muplalifchen ©uf*
führungen nidht oerlennen; hoch höben bie 120 Sänger nichts geleiftet, waS mit ber Grhabenbeit ber freier im ooßen
Ginllang geftanben hätte, ©erabe biefe großartig angelegten fieijtungen legen es an ben lag, wie trüb unb »er«

jdjwommen ben Gütern unb ©leißern ber hl Kunp bie $bealt oor Sugen fthwelen. 68 fchien mir nicht glaublich,

wie Dte. Gompoption, bon ihrem Urheber Gab. Salbatore ©lelujji jelbft birigirt, einem ®uß entflammen fonnte.

Requiem <fc Kyrie ftnb ebel, ja im flaffifch*polhPhonen Stpl gearbeitet; ich *oar Uberrafcht, enblich einmal auf einen

©eweiS ju flößen, baß bem Gomponifien bie ©teißerfepaft in ber gormbepanblung nicht abgeht. —
©ber fchon im Dies irae begann für mich baS ©ätpfel; eine ©tifepung fernliegenber unb lanbläußger ©lotioe;

©aläßrina im hteitern lebenBlufligen ©erein. UebrigeitS lonnte ein „Mors stupebit ei natura“ ebenfo „Quid sum
miser tune dicturus“, mit einem SBorte bie Iprifch'mupfatifchen §o<bweflen ber Sequenz an mir, unb nicht an mir
aflein unbemerlt oorüberbraujen, fo fehr ermangelten fie ihres djaratteriftifchen ©epräges. 3<h meine, wer mit bem
Dies irae wohl befannt, bem joflte es in ber chinefijchen Sprache netflänblich fein, wenn bie ©lufil fich feines 3u*
halte? bemächtigt unb ihre Sprache ju jprechen beginnt. DaS Offertorium „Domino Jesu“ hatte pep felbft Pergeifen.

Die ©larmorwänbe mußten ihren ©lanj perbergen unb fich in fdjroarje Sraucr tleiben, nur bie ©lupl erlaubte fiep

heiter brein ju lächeln. —
©om Sanctus perhaflten aus weiter gerne bie leßtcn Döne an meinem Ohr, als ich am gegenüberliegenben

portal St. ©eier oerließ. — 2öer je ba§ ©lüd gehabt an biefer Steße pon mächtigem ©ejange Uberrafcht ju wer*

ben, ber pon ben entfemtliegenbPen fünften, pon ber ftatpebra St. ©etri, ober gar pon bem anftoßenben Querfcpiffe

unb bem ©Itar ber ©nabenmabonna herüberflang, t)iclt hieher lautlos inne, benn noch mehr Pergeiftigen lönnen bie

Döne fich nicht.

Seiber pernehmen bie ©ilger meift nur ben ©efang in ber Kapefle beS Kapitels, unb fo hören fie nidht in

St. ©eier fingen. Da mag auch ber berüchtigte Spanier Gaftelar bon bem Miserere ©aläßrina’s (wahrfcheinlich

©aini’S) im gnnerßen erjehüttert unb überwältigt worben fein, Wie er felbft gcflanb, fo baß in ber ©benbbämmers
uug bie ©tarmorbilber pon ben pofKn ©Jänben nieberpiegen unb ju ihm ju fprechen fchienen. Nie habe ich einen

tiefem Ginbrud Pon einer einfachen ©telobie erfahren, als am ©orabenb ber Söapl 2eo XIII., ba ich an berfelben

Steße einer unjäpligen unb nur boch pößig unpeptbaren ©tenge laufd)te, beren Sitaneiengefänge Pon bem entfernteren

9lebenfchiffe, beffer gefagt, pon ben Gngelchören beS Rimmels herüberraufepten.

Das ©tßgelungenße, was ich frit 5 3ah«n in IRom gehört, war ba§ ©tojart’fdje Requiem, Womit jahlreicpe

Schüler unb greunbe baS ©vab beS berühmten Hftronomen P. Sfngelo Secchi geehrt. — Der große Tempel pon

6t. 3gnojio hatte ß<h in ein unermeßlidheS Drauerjelt oon fchwarjer Seibe umgewanbelt. 3mmer werben ähnliche

Arbeiten in ©om unter Leitung eines ©rdjitelten auSgeführt, aber lunßooßer jah man laum je bie Dapejetie ber

©repitettur angepaßt. Gin anfehnlicher Gpor oon beinahe 200 Sängern unb 3nftrumentialiften hatte jich bem
©lopjiusaltar gegenüber auf einer terraffenförmig gebauten Sühne eine alußijch günftige Steße auSerlefen.

DaS Crchefler erntete einmütiges 2ob. iUtoriconi hatte in ben groben ßtiemanben burch bie Sing'? gefehen.

§ättc er bie Sänger, benen baS unabänberli^e ÜJiarfchtempo fojufagen jum $u(Sfchlage geworben, in gleicher äBeife

um bie §anb brehen lönnen, wie bie ®läfer, fo h flDf ber Hinweis nicht treffenber fein tönnen: „Seht, baS war
beutjdj* SIIupl, unb fo fingen bie $eutfcf)en".

iDIoriconi hat einen Flamen als Organip, ich halte ihn für einen tüchtigen Dirigenten, unb bebauere, baß

ihm nur eine fchlechte Orgel unb nicht ein guter Gljor ju ©ebote fteht. — P. Vngelo Secchi, eine ^eQe fieuchte ber

SBiffenfdhaft in bemüthigem fchwarjen OrbenSgewanb, hat es wohl Perbient, baß bie Rünfte leine SDtüfje fcheuten feinen

unfterblidjen 5Ruhm ju oerherrlichen.

Der Vorgänger beS P. Sngelo Secchi auf ber Sternwarte beS römifchen GoßegS, P. be ©ico hat gleichjeitig

um ©Pronomie unb äliupl fich nennenlwerthe ©erbienPe erworben. Seine gahlreichen Gompoptionen pnben jeQt

noch hegeiperte ©erehrer, obwohl eine jüngere 3rit pe außer ©ebrauch gefeßt, ober Pielmehr oon ihrer nodf) burchauS

ebeln ©idjtung abgewichen ip. Unter be ©ico blühte ber abelige Glitemhor beS h*il. ©lopfiuS. Namentlich war eS

ihm geglüdt mehrere Rnaben ju ooflenbeten Äunpfängern heranjubilben , was bem GJn>t unb ber Äirche jur 3i‘tbe

unb jfreube, ben Pnaben aber, bie mit Qulbigungen Uberfchüttet würben unb nicht fetten in UnterhaltungSlreifen fich

hören taPen mußten, jum Schaben ihrer guten Sitten gereichte. De ©ico empfanb hierüber folchen S^merj, baß
er Pon Stunbe an eS nicht mehr über baS ©emiflen brachte, einen ftnaben in ber #ir<he Solo pngen ju laffen.

—
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34 batte **n einziges 9J?aI ©elcgen^eil einen italienif4en ßnabenfoliften fingen gu hören; in S. Andrea delle fralte,

wo baö ©nabenbitb ber allerfeligften Jungfrau feit ber ©efebrung ©atiSbonnS, bon früh bis fpät tion Anbä4tigen
umlagert ift. — ©enn eS hier gelingt einer naturfräftigen flnabenftimme oor bem frühen Stimmbru4 bie oollenbcte

©Übung gu (jeben, fo Bereinigt fie mit ber bem ßnaben eigentbümli^en ftrif4e, einen unna4abmli4en ©4ntclg unb
eine ©eidjbett be§ XoneS, wie nur eine ßinberjeele fdf)ön fein Jann, bie im Son oom §ergen fid) loSlöft unb bem
Obrer mitt^eilt. — Am 9. ©lärj fanb in ber beutfdjen ©ationaltir4c bet Anima, unter Seifein mancher hoher
©erfBnli4teiten, eine ©if4of8we!be bur4 ©eine ©rnineng Äarbinal bc Suca ftatt. 35er ©efang4or bes beutj4*

ungarifd)en CoÜegS fang auf au8brüdti4e Sinlabung baS Veni creator ©r. 79 unb 82 aus 3b«n „Cantus sacri“

einen 5ftimm. Falsobordone Ps. Ecce quatn bonum et quam jucundum unb bas Tc Deurn oon Alfieri. TOan
fbnnte leßtere« eine ©ommerrofe in fatter ©intergeit nennen, fo wenig trägt eS oertnBge feines b°b«n tir4li4fn

6rnfte§ ben Stempel ber 3«it, ber eS entftanben ift.

3brer Suffübrung oom 17. ©oobr. 1878 hoben bie erften SRufifer SRomS beigewobnt unb wie id& bon mehreren
glaubwürbigen ©erfonen gehört, lautete beven Urteil auf einmüthige Anertennung. 2>aß el ni<bt b>ebti

bliebe, wäre freili4 gu münf4en.
I©. Wtüflcr, ßiiter bc§ ©efangeS im beutf4*ungarif4en Coüeg in ©om.

'gj m f dj a u.

Am 15. April fanb bie ©ejammtprobe gut (Einweihung ber ©otiofir4e in 2Diett ftatt. ©itwirtenb bie

1. f. §ofcapefle unb ber ©iener ©lännergefangoerein. Programm: 1. Asperges a capella oon Albrechtsberger.

2. hier liegt oor beiner ©ajeftät bon hapbnü 3. Graduate o sanctissirna. Chor!! 4. Offertorium Dilig-un te.

Chor unb ©iolin*Solo oon OänSbather! !! 5. 9!acfj ber ©anblung baS ßivdjlein oon ©eder. Chor!!!!!! 6. 3 ra ei-

flimmigeS Tantum ergo oon ©inttr. 7. Te Deum oon 3- hapbn mit 6 fadjeu 3n *rt»tcn ! ! ! ! 8. ©olt§*

Ohnine. So flehen bei unS bie ©adben !

!

3lm ftefie ©lariä 84mergen (4. April b*. 33.) begab 14 mi4 auf Anfu4«n beS hm. Cborregenten ju

ÜRurnau, fornie au4 ber b'tfige hr- Sebrer auf ben ©?ufit4or na4 UKurnatt unb eS würbe bort aufgeführt:

1 Veni, öfiimmig o. Aiblinger Dir. 44 ber ©timmenhefte. Tantum ergo oon C. Sepler. OTejfe oon 6. Aiblinger in

Ddur, at« Sequenz Nr. XXL Stabnt Mater, 3flimmig oon ©itt aus Cantus sacri. Offertorium (Sr. 104 ber

Stimmenhefte) oon ßornmüHer. 34 beriete gerne, baß h°4 ro §r. ©farrer 9Jti4 ©4mib f4on feit längerer 3«it

auf ©efeitigung oon frioolen Compofitionen bringt unb au« ooßflem bergen liturgif4« wünf4t, wie fol4e8
benn jefct au4 aümälig bort gef4ehen muß. ©4on am Capiteljabrtage im ©orjatjre, 10. Sept., begab fi4 unfer
©ujiLtjor nad) ©urnau unb eS würbe in ©erbinbung mit bem Chore SRurnau au'gefüljrt: Introitus: Justus <fcc.,

pag. 31 beS Grad. Rom. Graduate. Os justi, pag. 35 (sineOrg.) Offertorium: In virtute tua Nr. 72 ber ©ocaL
Offertorien, boppel4örig oon Qf. ©itt. Qommunio Ton. II. Amen dico vobis &c., pag. 33 (baberl unb bQnij4).

Missa oon ©4Bpf ex A inflrumentirt. Requiem, Cat. ©r. 315, oon TOettenleiter. Gradule et Tractus auS offig.

Grad, mit Orgel. Libera o. C. Santner, III. 3ahtg. II. fiief. bes ©algb. ßäc.*©evein8. ©or bem Gapitel: Veni,

öftimmig oon Aiblinger. 91. 75 ifrfjcr in Ober|54ering.

J?Ot>tttI|Oßen. (Enbe fjebruar wohnte i4 bem Bffentli4«n Cpamen unfercr hiefigen ßir4en!4ule bei unb

geftehe aufrichtig , baß i4 im bö4fleit ©robe flaunen mußte über bie ft4ere $refffertigteit, ju weI4er bie 13 unb
14jährigen ©4ulfinber e§ mittelfl ber 3if fernmethobe bei nur 2 ©tunben wB4entli4en @cfangunterri4tS gebra4t

haben; bie f4wierigften Snteroaüe, felbft ©onen , Otcitnen tc., mürben fafl fpielenb bewältigt Slnt 19. ©ärj hatte

i4 bie Qfreube, baß i4 in ber h'efißen ßapeüe ber DrbenSf4meftern oom heil- 3ofeph au4 mal ein gang ftreng na4
ben liturgU4en Segeln gelungenes ^>o4amt feiern tonnte; baS ift nämli4 hier in ber „dispersio gentium“ eine

feltene Ausnahme. 311 le gu fingenben Jljeile, alfo au4 Introitus, Graduate unb Tractus, Offertorium unb Com-
munio würben oon ben guten CrbenSfrauen gefungen, barunter aflerbingS ©ehrereS als einfaches ©ecitatio unisono

im langfamen ©erfitelton, wa§ fi4 inbeß bei reiner unb anbä4tiger äuSfpra4« fehr würbeoofl unb erbauli4 au§=

nimmt, (©ehr wahr! Oie 3tcb ) $ie ftehenben Jheile ber ©effe mürben na4 3hrer „Missa Septimi Toni“ auS*

geführt, na4 meiner 3lnfi4t gang untabelhaft; unb wenn i4 beS hB4fl milben unb gelinben UrtheilS gebente, baS

Sir mir gegenüber münbli4 äußerten über ba8 ftngenbe ©epolter ber begahlten Sänger ber 3lninta, jo glaube ich,

baß au4 Sie felbfi ber 9Iuß[ührung 3hrer »Missa“ bur4 bie braoen ©onnen ba§ ©räbicat: „re4t gut* ni4t oor*

enthalten hätten; namentlich ma4te ba§ äußerft garte rEt in carnatus esl“, anbä4tig gelungen, einen fehr erheben*

ben Cinbrud. 31u4 bie in 3h*en ©lättern eben oerBffentli4ie fiitanei Oon $ref4 würbe oon benfelben CrbenS*

f4weßern mit gutem Cffect ausgeführt, ebenfo ba8 Bftimmige Panis angelicus bon ©aini. Sie haben fi4 üherbies

bas befannte Crudclis oon ©aini recht gut arrangirt gu bem $ejte ber gwei lejften Strophen be5 ^pmnus Memento
rerum conditor aus bem Officium parvum B. M. V.

Ileherß4t ber muß!alif4en ©uphmngen beS ßir4«nbienfteS be8 Saljöurßcr 3)om ©ufif * ©ereineS im

3ahre 1878 ©amen ber Äomponiflen, oon benen ftir4enmurtfwerfe im Oome gu Saigburg währenb obiger 3«it*

periobe gur Aufführung tarnen: A. Aufführungen mit 3nftrumentalbegleitung: Aiblinger, ©a4 Br. Otto, ©ergolefe,

©rofig, Chetubini, 35robif4, Stt, ßührer, ©atti, ®änsba4er, ^aqbn 3of. unb ©li4-, hänbcl, Rummel, horat,

hupfauf, 3anfa, 3eünef, ßempter, ßra4<r, ßrenn, ©ogart, ©aris, ©reinbl, ©reper, ©ro4, ©eiffiger, ©otter, ©Bber,

©4nahel, ©4naubelt, ©antner, @41äger, ©4uhert Qfrj. ,
£auj, ©eiß, ©eher 6. 9K. o., ©ilt, 3faßtoo8tp.

B. ®ejang8*Aufführungen miteunb ohne Crgel: A41eitner, Aiblinger, Aflegri, ©ernatbio, ©ie4teler, ©bcrlin, ©ipen*

berger, guj, J&abert, öopbn ©li4 , hänbel, ^»upfauf , Setinet, ßolti, Orlanbo Caffo, ©aleßrina, ©eiftng, ©antner,

©41äger, Singer P. ©eter. Stehle 3- 6-, Suriano, Sauj, ©ittoria, ©ogler Ahbfi, ©ilt, 3aininger. (Aus bem
gebrudten ©eri4l. ®i« ©<b.)
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$abfirdjen in ber baper. tR^einbfols. 9Bir üben Uhl, Opus 8 . Kyrie ging in btt erßen iJ3robe (ÜJtäb*

chenßimmen) jehon ziemlich jujammen. Gljoral wirb nid)t bernachlößigt. $ie 5Jcjper »itb jebeSmal beßer, unb
arbeiten ßd) bie Rjaimtöne, bat 3ufammentrcßen in ben ©abcnjcn jc. immer mehr jur Klarheit burch- 34) habe

entbedt, baß bie Rjalmen auch nach iic'ohrs Bezifferung erfchienen unb laße mir ber Uebereinßimmurtg wegen jolche

foinmen. Am Sebaßianu§»ßeße fonnte itb nicht nach Riebergailbach fommen (bort war Ghoral unb 'JHolitor Tot«

pulchra als ©rßlingSprobultion ju bbren), fonbetn war in meinem Äadjbarort grauenberg (Solhringen), wo Introi-

tus dioraliter (Grad. Off. Comm. nichts), Gloria, Credo (Missa regia) jebr, jehr langfam, mit immermäljrenbem

Auf* unb AbmärtSfcijleifen, wie überall in 2otf)ringen. Alles fmgt mit, wie bei uns aud>. Schöne Knabenalte liegen

fitb aus biefem großen RolfSchor btrQuSbören. 9ta<hmittagS Rcfper. ®ie Atetenjer Rfalmtöne, bie icb jum erßen*

mate hörte, haben mir Itar gemacht, baß bie jo jebr nerfchnörfelten Rfalmtöne, bie mon bei un§ in ber Rfalj hört

(auch für baS Magnif. sol. ber beutfdjen SSefpern), weiter Rieht« fmb, als Heliquia Meienses et Moguntina. 2>aS

Ite missa est, baS itb int Seoitenamte fang, war meinem §errn Rachbor nicht feierlich genug, barum fang er in

ber Befper ein 7 ©Hen langes, oielmehr oerjierteS Benedieamus. bem ein eben jolches Deo gr. refponbirt warb.

2Bir haben lüngft bie Rejponforien nach beut Grad. Rom. purißeirt.

ßliirnberß, 20. Äiärj. 3n ber St. ©larafirche würben bis jum 1. 3anuar bS. 3s. Pom ©efangS* Gf)or

ber englijehen gräutein, größtenteils mit freuublicher Unterßüfcung einiger Herren fiebrer unb eines für gute Kit*

chenmujit jebr eingenommenen Kaufmannes, nacbjtebcnbe ©ompojitionen jur Aufführung gebracht: a) iDtejjen: 1. Missa

„in iion. S. August ini“ unb „Septimi toni" oon 3Bitt; 2. Missa „S Cacilia“ unb „Jesu Redemptar“ oonRaim;
3. Breis * SDleffe „Salve Regina“ pon Stehle; 4. Missa tertia unb quarta pon Roller unp 5. Missa pro Defunctis

pon Singenberger. b) SDiotetten (auS „Liber Moteuorum“ pon Stehle): 1. Adeste fldeles Pon Könen; 2. Jesu

rex admirabilis pon Stehle; 3. Yeni sancte Spiritus pon grep; 4. Ave Maria oon Stehle, c. Tantum ergo Pon
SBitt, Sturm, Skalier u. 91. d) ©ejänge bei Rebengottesbienßen : 1. „3um heil. $er$en 3eju" pon Stehlt;

2. „©laube, Hoffnung, Siebe" oon 3a§per§, beibe aus: Singenberger, ©cfänge ju ©hren beS göttlichen fcerjenS 3eju

;

3. „O Aiaria, bitt’ fUr uns!" oon Steinharb; 4. „Scpönße 3i«be ic." oon Aiblinger.

cSiterarifdje ^Cnjetgcu.

IG. ^Sarienfieber, geb. non ©. P. ©örreS u. 91., für jwei unb mehrere gleiche Singßimmen in Atufit

gefegt oon 3oh- ©ajp. Aiblinger, neu hevauSgegeben unb renibirt oon Dr. Subw. Start. 8 ftejte. Gotta’jche Ser*
lagShanblung in Stuttgart.

ÖS war ein glüdlicper ©ebanfe, bieje riajfijch'fchönen , tief empfunbenen, einfachen unb bodh fo anjprechenben

Sieber beS weil, fönigl. bair. ^»oftapcUmeiftcrS 3oh- ©afp. Aiblinger, oon bem man jich erjählt, baß er in feinen

legten fahren leinen Sag norübergehen ließ, ohne ein fleineS 2iebd)en §u ©hren ber atlerfeligften 3ungfraunt contpo*

nirt ju haben, in würbiger 9luSftattung wieber oon 9teuem herauSjugeben unb ber Rergeßenheit ju entreißen. SDiefe

ßieber eigenen fieb — mit einzelnen Ausnahmen — n i egt für ben finhlidjen ©ebrauch: ße ßnb — worauf auch

jthon bie obligate ft laoierbegleitung hinbeutet — teligiöfe §auSmujif. Sie empfehlen fid) burch ihre ©infachheit,

ihren populären Stql, ihre leichte Sangbarteit, 3«nigteit unb ächt religiöfe Stimmung junächß ben Söchterpen*

fionaten unb höheren UJtäb^cnfchulen als auSgcjeichneter UebungSfloff, bann aber auch fleinern ^amengejelljchaften

unb grauengejangoereinen als eine (ehr angenehme mujitalijehe fjäusftißf ütnferhaftung. — ®ie 9luSßattung ber*

felben iß, wie man baS pon ber ©otta’fcben IBerlagShanblung gewohnt iß, {ehr prachtooü unb wirtlich luxuriös.

Iq. Dberhoffer.
17. 93on ber «theoretifdh'prattifchen ^armonie* unb ÜRufitteßre" oon £. Arinje (Katalog 9ir. 93), I. Xheil

iß bie 5. 9lußage erfchienen bei §. J&anbel in Dbcrglogau. ©töge baS ®ud) in biejer neuen Suß. ju „ben alten

greunben neue gewinnen*.

18. Stabat mater für 2 grauenßimmen mit Begleitung Pon 2 Siolen, ©eüo, ßontrabaß ober Orgel oon
Dr. ^fratt} Op. 168, tart. 3 M., 3nßr. 3 JL, Singß. 80 ^ . SDtünchen bei 3ofef aibl. ©ine ernße,

ßeüenweife trifte, mit aßen mobern=harmonifchen fDlitteln auSgeßattete, llangreiche ©ompofition.

19. „^ißorifche ©rörteiung ber berühmten Papa Marcelli*fDteße, comp. 0 . 3. fjJaleßrina mit einem jeit*

gemäßen Sorworte Pon flfP* Sttaper, Pfarrer tc. in SrÜE, Dtorbböhmen". 93erlag beS SerfafferS. Ob ba§

Slotwort zeitgemäß, nachbem es bie 3<<t nach (t 1847) taum berührt, ober ob eS geigen foü: mit einem per*

alteten (längß überholten) Sorwort, wollen wir bahingeßeüt lajfen. ^auptfächlich lobt e§ ben SDtufitoerein oon St.

©arl in SBien, an beßen Aufführungen laut früherer Berichte in meinen 931. nur baS ju loben iß, baß ße nicht fo

ftanbalös ßnb, wie an anbern SBiener Kirchen; gegenüber ben Seißungen unb bem Repertoire oielcr cäcilianijchcr

©hbre ßehen ße Weit jurüd. ®er eigentliche Inhalt iß ein UBieberabbrud (jo weit mid) mein ©ebächtniß nicht trügt

— ich habe ben Art. oor 20 3ah«n gelefen) eines ArtifelS, ber in ben „hißorifcb*politij<ben Blättern" im 3ahre
1858 anonpm erfchienen unb felbß aus Baini’S befanntem 9Berfe über ^aleßrina ausgejogen mar. 3ß §r. 3. 9t-

Rtaper ber Berfaffer biefeS ArtifelS f. 3- fleweßn, fo mar er jum 9Bieberabbrud berechtiget, nur gälte er ß<h 0 I8

folchen bezeichnen folltn. 3ß « baS nicht (.wie man faß aus bem Rormorte pag. XI jchließen möchte), fo märe ein

folcher SBieberabbrud ein event. gefeglich ßrafbareS Rlagiat. Saran änbern bie wenigen 3u$äfce AichtS. 2BaS

ben 3nhatt beS cit ArtitelS in ben gilt- * Pol. 931. angeht, fo iß er für jolche, bie baS AR© ber K.*27t.*@efchi<hte

hinter fieg haben, überholt, für ARß'Schüßen aber, bie Raini nicht lefen fönnen, intereßant, ja grunblegenb, obwohl

ße baS ganj nämli4)e in allen einfcglägigen Rüchern ober Rrofchüren ober Artifeln ßnben fönnen. Auch baS,

worüber ÜJt. aus Shibaut abfehreibt, tennt er nicht felbß, wie er bie Missa Papa Marcnlli nicht genügenb gehört

ju haben fdgeint. Kennt ber Rerfaßer bie SJteßen unb Rejpern oon ©albara, ober auch nur bie Mejponforien für

baS Tr. s. bet ©harwoche 0 . Ralotti (nicht: Raletti pag. 39), non benen er fpricht? Üöas bie A. 91- Uber bie 9Bro*

fchttre unb aus AmbroS abfehreibt, iß ebenfalls unoerbauteS 3 eug.

20. Sonate in B-moll für Orgel non gfßiftpp ?8orfruw (j. 3- !- Seminarlehrer in Ramberg). Op. 1.

SDtönchcn bei Aibi 2 M 50 \ ©in trefflich gearbeitetes ©oncert|lüd!
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21. „Singet bem Herrn! Ctwal für Rirdjen • Sänget unb Sängerinen" — tin ©d&ußengelbrief, enthaltenb

Grmahnungtn unb Gebete für junge Sänger. 20 ©tüd 15 -9)., 50 Stüd 30 .14., 100 ©tüd 50 ^ . foflenb bei

btr Bucbhanblung beS fathol. GrjiehungloereintS (2. 'Huer) in Donouwörth- Sehr empfehlenswert!)

!

22. ..Psaliui vesperales' 4
o. Sbr. SDie&Oj, AmRtrbam bet ®. Dioothau. ^Jreis?? 3eber inber Befper oor«

fommenbe Bfalm«Iejt ip jebem babet treffenben Bfaltntone nach bem officielen Bcfpcrate untergelegt. Das 3ufam«
mentreffen beim Bfalmenpngen ip boburd) noch mehr erleichtert als burch bie 3iff«n. SBer DaS 3Derf anpelp unb
bie nötigen ©elbmittel jur Anfdjaffung bepßt, foß ftcb baSjetbe Porlegen laffen, er wirb p<h fieser bamit befreunben.

23. $os tRütfi. Sin 2itberbu<h für DJlännergejang. 3. ©ammlung. 1. Bäübdjtn. ©t. ©alten bei ©on«
beregger. 1 Jt. Da bie lejte foR burchwtg erotifeben Onhaftl pnb . eignet pd) ba3 Heft nicht jur Bcfprechung in

b. Bl. 2Benn i<b ba§jelbe bo<b h«r notire, fo gefebiebt es, weil mir Dir. 66 eineh intcrefjanten Bcrgleicb mit
©pobt’S Sieb (in ber Oper „ber Alchpmift“) aufbrängt. Obwohl bie hier gegebene Gompoption oon G. ©chulß nicht

fehlest iR, wie unebel, wie trioiat erjepeint fie gegen bie Spobr’fcbe. Unb ba8 fomrnt nur baher, weil Pe für unfere

loslegenben, tief ptpenben, aüeS nur einpautenben, nicht geipig erfaffenben Bereine genau berechnet ip. ©tatt Düngen
nach tejtentiprecbenbem AuSbrud, wie ©pobr getban, Berechnung für tief Rebenbe ©finget. „DBer ba8 fafftn fann,

fafje cS!“ ®öge e3 eine SQarnung für unfere cäcilianifcben (Sompouiften fein, ©o war eS ja auch im 16. 3apr«
bunberte. ©tatt Düngen nach Dejt unb Situation« entjprecbenbem Ausbtudc Berechnung ber formen, ber ftuge,

Imitation unb DJlache. DaS war immer unb ip noch ber große ©egen|aß ber Rünpler unb DRacher: AuSbrud unb
Berechnung!!

24. $*f>hgcf>nn{| unb ©perntert oon H- Dorn. 30 -S). Berlin bei Diob. Cienau. SBenbet Reh gegen

boS Unpttlicbe in Operntejcten, j. B. in „Iripan unb Sffolbe", „Söalfüre“, „Dannpäufer“, Königin oon ©oba*.
S). ‘Korn, ber unerbittlichRe aüer ©egner Di. Sßagner’« nennt ihn hier ben „unbepritten genialpen unb bebeutenbPen

Runpgenoffen unjere§ 3‘ltalterl* — bebauert aber eben beßpalb um fo mehr baS „ber Runpwelt unmittelbar, btr

©efammtpeit aber mittelbar Berbttbtnbttngenbe Beifpiel* feiner Dejte.
*

25. |trutf(fir 3fleflTe füt gcrai fehlen f£()or oon Qtto Scßmtb, OrganiR ic. an ber fatbol. ©tabtpfarr«

lirebe ju Cftenburg in Baben. Op. 3. Breis 1 .14 50 ,9j Btriag oon H- Hambred)t. ©roffentheilS ein rtebt

fcbroficblicbcr Abllatjcp fentimentaler 2iebformen, Oerbraucbtcr Gabenjen ohne jeben originelen $ug. ©ebabe für bie

fitjönt AuBRattung unb ba8 fcb&ne Bapitr, obwohl ich gugeRehe, baß e8 noch Schlechteres gibt. — Din biefeS DJtaeh«

wert fnllpft ficb aber ein fcblimmeS fyaftum, ba8 fo recht jur Signatur ber ©egner bcS 6äcilitn*BtteinS paßt. DaS
bebrudte Bapier ip §rn. Defan görbtrtr, bem in ganj Baben b°<bflfo<bt*ten ©tabtpfarrer in 2abr, 2anbtag8abge*

orbneten, Diebafteur beS „Anjeiger für ©tobt unb 2anb*, bet 5000 Abonnenten jfiblt, gewibmet. Obwohl nun ber«

felbe taum bie Boten im DJÜffalt fennt, bat er bo<b geglaubt, baS DJlachwerf empfehlen ju müffen unb jwar in fol«

genber DBeife:

„Der „Anjeiger“ bat oor einiger 3«t auf bie RJüßbräudjt aufmerffam gemacht, welche ba unb bort im
Rirdjengefange eingerifien, unb bat bem mürbigen Rircbengefange ba§ 9Bort gerebet. Bon manchen Seiten würbe
uns bafür Dlnectennung aufgefproebeo, unb auch tbatf Schlich baburch gejo&t, baß bem unmürbigen unb unpnnigen

weltlichen ©ingfang in ben ©otteShäuicrn ein Snbe bereitet würbe. Gin DJJcifter ber Konfunp, $r. Otto ©chmib,
bat fein Ginoerftänbnifj mit un8 baburch öffentlich befunbet, baß er fein neuepeS OpuS „SieutfcheDJteffe für ge»

mifebten 6b°t" ^e'u Dtebafteur biefeS Blattes wibmete. Da ber wadere §r. Gbor«0 ,:Hi >ui<h jum Batbcn gebeten

für fein ftinb, fo will ich auch bie Batbenppicht erfüllen, unb bemfelbcn, foweit mein Ginffuß reicht, bur<h§ 2eben

helfen, was ich um fo lieber tbue, als baS llinb nach meinem ©efchmade ift unb p<b f*btn , refp. hören laffen fann.

S)er ^r. Äomponiff bat bie fDüffe gewählt: „©ieb' Bater hulbooü nieber“, wel^e in jebem gefffreife beS Äirchen*

jahrts gefungen wtrbtn fann. Die Dßelobietn finb würbig, gefällig, einfach unö lönnen auch oon weniger begabten

ßbören leicht eingeübt werben. DJüt ber J&älfte DJIUbe, welche bie oon uitS gerügten fchnörfelbaften Rompofitionen

erforbern, fann biefe ©chmib'jche Bleffc eingeübt werben, unb bann bat bie ©tmeinbe etwas GrbaulicheS, Schönes

gehört. Den geRrengen Herren Gäeilianern, weldbe nur (Da§ ip eine Unwahrheit! D. Dteb ) ben Gbaral wollen

gelten laffen, fei bemerft, baß ich ben Gboral in allen Gffren halte, unb bem frönen Bepreben ber Gäcilienoereine

aüeS ©ebeihen Wünfcffe. 'über mir wiü fdjeinen, baß ber Sprung oon bem Rircffengefange, wie er bislang in oiefen

ftirdjcn oerübt würbe unb noch wirb, jum Gh»ral ein ju gewaltiger ip. GS ip befanntlicb nicht gut, einen Grparr«

ten neben einen beißen Ofen ju legen, weil baburch ber leßte Dteft Oon 2ebenSwärmc nicht angefacht, jonbern ooüenbS

erffidt wirb; bie Btebijiner empfehlen im ©egentbeile, einen folchen mit Schnee ju reiben. DaS halte ich auch i“

höheren 2eben8gebieten für baS Dtichtige. DBill man einen religiös GrParrtcn ju neuem 2eben erweden, bann barf

man iffm nicht gleich mit aller ©luthwfirme jufeßen, fonft flößt man ihn ooüpönbig ab. SBenn irgeubwo eine falfcffe

©efchmadSeinrichlung h«rri<henb geworben, bann fjcilt man biefelbe nicht burch fehl offen llebergang jum geraben

©egentbeil. Dücharb SBagner, welcher bie leichte Opernmufif befänipft, hat juerp ben „Ricgenben fpollrtnber"
, ben

„Danhäufer* unb ben „2obengrin* auf bie Bühne gebrecht, burch welche et ba§ Bublifum erR für leine „Dtibelun«

gen“ empfänglich machte. Gin Bublifum, ba§ an leichte franjöjifcht unb itatienifhe Opernmufif gewohnt ip, würbe

ber eigentlichen B?agnrrif<hen Btufit, wie pe fiep jeßt pröfentirt, gar feinen ©efchmad abgewonnen haben, wenn nicht

bie obengenannten UtbergangS*Opern e8 oorbereitet hätten. — ©o, meine ich, foüte e8 auch mit ftinbettinupt unb

Rirchengefang gehalten werben. DBaren biefe bisher leicht, bann werben bie Kirchengänger bem Gb°ra(e, felbp wenn
er gut oorgetragen wirb, faum ©ejebmad abgewinnen fönnen. Die Büffen oon ^)rn. DomfapeHenmeifter Schweißet

unb bie oorliegenbe oon §rn S^mib, halten bie Blittelpraße ein, unb pnb beßpalb für triefe Kirchen fehr empfeh*

lenSwertb- Die Bteffe oon Otto ©chmib, im Berlage oon tpambrecht in Offeuburg, fopet 2 .14 50 (Partitur

unb je eine Stimme für Sopran, ?Ut, Denor unb Baß. SBeitere Ginjelpimnien müffen natürlich bejonbtrS bcpellt

werben, ba Dlbjdjreiben berfelben oerboten ip.) Btöge ber Rrebfame lonfüiiRter ju weiterem Schaffen baburch aufgc*

muntert werben, baß feine DJleffe in recht oielen ftirdjen jur Aufführung gelangt.“

GS faßt mir nicht ein, irgenbwie mit $rn. fjötbercv ju ftreileii; e6 wäre ein ju ungleicher ftampf. ©eine

2efer erhalten ja both feine Renntniß oon ber oößigen 52erthlopgfeit be« oon ißm empfohlenen BlochwerfeS. DaS
©onje foß alfo für meine 2e|er nur tin Beleg fein, wie obcrpädjlich felbff jonR auSgejeidmete Blänntr in bie SSMt

hinauSfchreiben wenn Re pdf) auf ein ©ebiet wagen, auf bem fie nicht ju §auje pnb. 3Bir werben in ber nächPen

Dlumer ben Qeßartifel eines babifchen Blattes gegen ben Gäc.«Berein bringen. Diefer wirb bei gut DBoQenben (an

anbere wenbet pdh ber Berein ohnehin nicht) wenig fdjaben, weil feine feinbfelige Denbenj offen ju Dage Hegt. DJlehr

wirb bie pcher gut gemeinte, aber fehlest gerätsene ÄuSlaffung beS ^rn. Defan f$. fehaben, weil pe ben Gäc.«Beretn

all überRürjenb Ijinfteßt. waS unwahr ift. GS gibt tinjelne ju ftrenge DJüfglicber beS BereineS
; biefer aber, ber nur

wiß, waS bie Rirche wiß, nicht mehr unb nicht weniger, weiR bie eben angeführte Rritif jurüd.

Berantwortlicher Dtebafteur: Dr. tfran) Söttt, Bfarrer j. 3* in 2anblhut in Dliebtrbapern.

©elbppertag bei Herausgebers. — Drud oon fff. fpafict in Riegen Iburg
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N'S- 6. 3rofllfter 3#l)f}on8. 1879.—MUSICA SACRA. =
ßeitriige }\it Reform uni) iFörbcntng

ber

tatfjolifcpctt .ftircpenmuftf,

herauögegeben oon Dr. 'Sftitt.

Bit „Hude« wen“ l|t 1* jaSilttn, jmllf fliatra ntbfl «bin fo sltlin JUnlUbtilaqrn nmfulTtnbtn 3abrqmq am bra |rtl« oon 2 JRtrk

bti (aber Poft ober BndibonMtinq ja bt)it|ra.

£ittt?gie unb IBoHägefang»
(gortfepung.)

III. Der Utnrgtfdjc ©efang.

Die bereljrten Sefer tönnten ^iet fragen: 2DaS foQ benn btefe lange SluSführung über Siturgie

für ben ©efang bemeifen? Slntmort: ©eljr biel. Denn maS über bie Siturgie als ©anjern gefagt

morben, gilt ebenfo bon ben einzelnen Steilen alfo auch bom ©efange unb feiner @prad^c.

Sllfo erpreeft fidj bie oberfte Autorität über bie Siturgie audj auf ben ©efang; ifjre heftete,

SSerbote unb ©ntpheibungen über bie ©prache ber Siturgie treffen auch bie ©prache beS ©efangeS;

baS unberbrüdjliche gepijalten an jener berpflidjtet auch jum fjepljalten an biefer; mithin ift auch

fein noch fo hoch gepellter SBürbenträger ber &ir<he berethtigt, eigenmächtig Denberungen bon ber

ftrchl. Dorm borjuneljmen, unb gehören foldje allenfalls borgenommene ipso facto in baS ©ebiet

be§ SlbufuS (SJiipbraucheä). 3ut Slbpeflung biefeS SlbufuS bebarf eS feines fpejieüen SBefeljleS mehr,

ebenfo menig als jur Einführung beS regten ©ebrautheS, »eil jener überhaupt gar nie ^Berechtigung

erhalten tonnte, unb bie feit mehr als ein ^aljrtaufenb geltenden, feit ^ahrhunberten fiets einge»

prägten ©efepe hinüber nie auper ftraft gefept morben ftnb, baper auch, als längfi berlautbart,

feiner neuen Promulgation bebürfen.

Das ip fdhon an pdj fo flar unb baS ©egentheil fo unbenfbar, bap man fidj billig bermun»

bem mup, menn h’ufür noch ein 23emeiS geforbert rnirb. Doch um ber menfölichen ©djroüche mitten

foQ auch c*n folget gegeben roerben.

1. ©o oft Dom einem S3olfe bie Siturgie gab, hat e5 pets auch ben ©efang mitgegeben,

©ehr ausführlich miffen mir bieS bon Deutfdjlanb, ©nglanb unb bem granfenreiche. ©inb benn

fdpon in Sßergeftenheit gerathen bie Semüpungen bet Päppe, befonberS ©regor b. ©r., ber fronten»

fönige pipin unb ffarl b. ©r., ber Siebte, iöifcpöfe, um tion 9?°m nt<h* etma bie ©prache

beS ©efangeS, fonbern, maS biel minber ip, bie richtige SKobulation beS ÄirchengefangeS unberfälpht

5U erhalten? 2öie Diele ©efangSleprer mupte Dom auf bittlicljeS ©rfuchen nach allen Dichtungen

auSfenben, mie biele bef<hmerli<he Deifen über Sanb unb D?eer mupten unternommen merben, bie

man heute trop bequemer SßerfehrSmittel nur in ben micptigPen Angelegenheiten machen mürbe,

bamit bie Siturgie nicht blop in ber ©prache, fonbern — ich möchte fagen — auch in ben Doten

beS ©efangeS übereinjtimme. SDÖie biele ©efangfcpulen an ©atljebralen unb ÄlöPem blühten unb

mürben mit gropen Opfern blühenb erhalten? ©o fehr mar baS ÜJiittelalter überjeugt , bap man
bie ©inpeit ber Siturgie nicht etma gar bur<h ©praepmengung

,
fonbern nicht einmal burdp ab»

meiepenbe ©angmeifen jerreipen bürfe.

2. Die Kirche gibt noch peutjutage jebeSmal bei Seröffentlicpung eines neuen OfpciumS nicht

blop ben Sffiortlaut besfelben im Srebier unb SDipale, fonbern auch ©efangmeife beSfelben mit,

unb bemeist baburch, bap pe nicht etma gar bie ©prache, fonbern nicht einmal bie Dtobulation beS

©efangeS ber SDiWühr überläpt.

6
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3. 9hm plagen mir ba£ ÜJIiffate auf unb fe^en normal bie im ,$ahre 1^70 öffentlich funb*

gemalte unb feit^cr jebeiit Blefebuche tmrgebrudte Bulle ^ßiu§ V. an; ba finben mir ber Otbnung
nad) ftetä jmeifad) bie 9hi3brüde*):

tmuin psallendi modum et celebrandi missam ritum — ne decantetur aut recitetur —
decantent aut legaut — decantanda aut recitanda — decantare vel legere —

3fn ber jebem Breoiere oorgebrudten Bulle be§felben ^apfteS Iefen mir ber Dteifje nach folgenbe

2Borte

:

dicere et psallere — dicendi et psallendi ratio — jus dicendi et psallendi — dicere et

psallere — precandi et psallendi — precandi psallendique — dicere vel psallere — ad

dicendum et psallendum — dicendi psallendique munus — Officium dicendi et psal-

lendi — dicere et psallere procurent — dici ac psalli oporteat — ad precandum et

psallendum.

9tu§ biefen ftet§ berbunbetien 91u§briiden: 2efen unb ©ingeit folgt bo<h beutlid) genug, baff

bie liturgifdgn Borfd)riften aud) Dom ©efange gelten.

4. ©oflte noch 3e,nan^ einen 3n>eifel an ber 9ti<htigleit unferer öorangefteüten 'Behauptung

haben, fo öevmeifen mir ihn an bie „Rubricte generales“ (= allgemeine Borfchriften) bei ber geier

ber Bfcjfe, unb er mirb fich überzeugen, bafc biefe Borfchriften fid) gleichzeitig auf ben Zelebranten,

'Diacon, ©ubbiacon unb Zljor beziehen.

Tit. XV. 1 : Missa de tempore debet cantari post Nonam (bie Bleffe de tempore muff nach

ber 91on gefutigen roerben).

Tit. XVI. 3: Gloria et Credo intonantur (Gloria unb Credo merben angejtimmt [ma§ eine

gortfe^ung unb Bollenbung erforbert]).

Tit. XVII. 3: Quando cantatur a choro: Et incarnatus est . . . . (SBaitn boni Zhore

ba§ „Et incarnatus est“ gefungen mirb . . . .)— — 4: Cum diaconus cantat illa verba .... (2öenn ber ^iaton jene SEßorte

fingt [beim Zoangelium].)
— — 6: „$er Zelebrant . . . !ann fi^cn . . . mäljrenb fca§ Kyrie eleison, Gloria in

excelsis unb Credo gefungen mirb."

— — 7: „3m Zhore fifcen jene nicht, roelche thatfädjlid) fingen (qui actu cautant); bie

übrigen tönnen fi^cu roöhrenb bie Zpiftel, bie Brophejien, ba§ Graduale, ber

Tractus ober ba§ Alleluja mit feinem Betfe unb bie ©equenj gefungen merben."

ferner lefen mir im „Ritus celebrandi Missam“:

Tit. V. 4: Subdiaconus . . . cantat epistolam (ber ©ubbiafon fingt bie Zpiftel).

Tit. VI. 0
:

„SOBenn aber geprebigt merben foll, fo foH e§ nach bem Zuangelium geftheijen ;
bantach

foß ba§ Credo gefprochen, ober menn e3 megjulaffen ift, ba§ Offertorium gefungen
merben (cantetur Offertorium).

— — 7: „©obalb im Credo ba§ Et incarnatus fertig gefungen iji (cantatum fuerit)

trägt
"

Tit. X. 9: „Interim a choro cantatur Antiphona, quse dicitur Comraunio“. (3njmif<hen
— nämlich ber ©eneral-Zommunion — mirb Dom Zhore bie Antiphon gefungen, melche

Communio hhfjt.)

Tit. XIII. 4: (Seim 3mbten»Offijium) Interim cantatur Libera me Domine. (Snjmifdjen

mirb ba§ fiibera gefungen.)**)

©eben mir ba§ ÜJiifjale innen meiter burd), fo finben mir mitten unter ben übrigen SMrectmen,

alfo ftreng oerbinbli^en föubrifen auch foldje über ben ®efang. ©o heißt e3 am ^ßalmfonn*

tage: et primo cantatur . . . deinde cantatur . . . a choro cantantur .... duo vel qua-
tuor cantores .... Ulm ©rüitbonnerftog: hrec .... cantantur. 2lm ©Karfreitag : unus
cliorus cantat . . . alius chorus respondet u. f. m. $a§felbe finbet am Zharfamjiag, fomie

bei anberen ©elegenheiten ftatt. Nehmen mir noch bie $hat
f
athe hinju, bah bie Mubtiien an manchen

*) fciebei bewerten wir für bes Satetn untunbige Sefer, bafi bit Sorte : dicere, recitare, legere, precari =
lc{en, reaitiren, beten bei ber prtooten freier, bie Sejeidinungen :

psallere, canlare, decantare = Singen bei ber feier-

lichen SDteffe ober Sefptr gebraust werben.
•*) £aS Ceremoniale epporum, eint weitere 31e<bt§quelie für Siturgie, führen wir b«t gor nicht on, abfehon

eS einen eigenen Hbfafe de organo. mnsica et canlu enthalt, fonbem begnügen uns mit ben ®eftimmungen be3

jebem tprlepcr u. H. ftets öorlitgenbem HJliffale Sgl. 4hripli<h* SUabemie, Srog, 1878 Nr. 12.
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Sagen nur eine Missa cantata julaffen, unb biefetbe bor ber Missa privata (ftifle ^Jirffe) begiin*

fügen, fo gehört ein munberbareS '-Phlegma baju, unt behaupten ju fönuen, bie ßircpe fjnbe ben ®e*

fang nicpt georbnet, ober biefe Serorbnungen Ratten feine Serbinblicpfeit, ober man fönne naep Se^

lieben biefen Stpeil ber rituellen ©efefcgebung ignorireit. 2öie? jene $ircpe, bie bei ber peil. 9Reffe

jebe ^anbbemegung unb $opfneigung burep Sorfdpriften georbnet pat, fofl einen fo mistigen unb
mef ent liehen Dpeil ber feierlichen fiiturgie, roie eS ber ©efang unb feine ©prache ift, bem 33e=

lieben überlaffen hoben ? Das faffe, toer eS faffen fann!

£>ier liefen fiep au<p bie SluSfprüipe ber ©pitoben unb Koitcilien anfügen, melipe ju aßen

3eiten unb an aöen Orten baS Serpältniß be« ÄircpengefangeS jur fiiturgie unb ihre ©praepe ebenfo

berftanben paben, toie eS pier bargelegt mürbe; eS mären anjufüpren bie Kntfcpeibungen ber ßütuS«

Kongregation, bie oft genug einfepärfen, bajj alles Sorgefcpriebene beutlicp, oernepmbar ge*

fungen merbe, baß nichts auSgelaffen ober berftümmelt merben bürfe. 28ie nun, meint bon bem Sor=

getriebenen nicht bloß einiges, fonbern alles meggetaffen mirb unb Dom Sejte gar nichts ber=

nmnmen merben fann, meil eine ganj anbere ©prache an beffen ©teile trat? SS märe ferner ju er*

mäpnen, bafe bei gemiffen Söorten beS KporgefangeS ^nflinationen , (Senuflejionen unb attbere 2lfte

borjunepmen finb , bie unterbleiben unb eine Serftümmlung ber ganjen feierlichen fiiturgie herbei*

füpren, meil jene Sejtmorte gar nicht gefungen merben.

Sebocp begnügen mir uns mit bem 9tacpmeife, bajj bie Kirche ben ©efang auch bott ©eite beS

SporeS als einen Dpeil ber fiiturgie eingefügt, benfelben burep berpflicptenbe fRubrifen ge=

orbnet unb ihrer ©efefcgebung untermorfen höbe. Sejiiglicp ber ©pra<h= s21enberutig merben mir in

ben folgenben 9lbfd)nitten bie einfchlagenben Sntfcpeibungen pünftlicp anführen.

IV. Die erftett öerfuepe, beim Slmte freutfefj ju fittßett.

UBcttn mir biefen ©egeujlanb gefcpicptlich berfolgen, fällt fogleidj bie boHfommett ermiefene Dpat*

fache auf, bafj bor ber fReformationSjeit in Oeutfcf)lanb bei Iiturgifcpen Jpanblungeit nie unb ninu

mer — einzelne ©troppen bei befonberett 21nläffen ausgenommen — in ber fianbeSfpracpe gefungen

mürbe, baper ber bon ©eite ber ^ßrotefianten erhobene Sorrourf flammt, bas beutfehe .Qircpenlieb

berbanfe feine Sntflepung erfl ber Deformation. Diefen Sotmurf pat aßerbingS ©eberin ’äReifter in

feinem 2Berfe
:
„Das beutfehe Qirchenlieb" fo grünblich al§ fd^lagenb in bem ©inne juriiefgeroiefen,

bafc fämmtliche proteftantifepe Qirchenlieber bis auf bret unjweifelpafi aus ber 3e »t bor bet üRefor*

mation flammen, mo baS fatpolifcpe Solf biefelben jmar nidpt bei bem 21mte ber peil. ®Icffe , mol)l

aber unb fehr häufig bei aufjerliturgifcpen 2lnbacpten gefungen pat.

Den unmiberleglicpften SemeiS piefür liefern bie Sorreben biefer ©efangbiieper felbfl, melcpe

genau angeben, bei melcpen (Gelegenheiten, 3eiten unb 2lnbacpten bie einzelnen ßieber gebraucht

merben fönnten. deines bon ben älteften gibt ©efänge bei bem „21mt ber hl- HJteffe"; ja baS

Diflinger ©efangbuep treibt noch 1576 auSbrltcflicp bor: „21ufj bem 2lmpt ber 9Refe fofl wegen

bifer ©efäng nicptS auSgelaffen merben."

Krft Johann fieifentritt , Dombecpant ju Saucen, treibt in ber Sortebe ju feinem großen

©efangbuepe (1584 — Sgl. SReifter pag. 54) auSbriicflicp, baß „etliche bifer ©efäng auch beim

21mpt ber ßReffe" an ©teile beS Credo, Offertorium unb Commmiio gebraucht merben fönnten.

©S ift jeboch babei mohl ju beachten, ba^ biefe Konceffion ju einer 3eit gemacht mürbe, mo bie

ffämpfe mit bem Suthertljum in Oefterreidh ihren .^öhepunft erreicht höüen, baß bantals biele ebau--

gelifdhe Sieber unter bie fall), öebölferung eingefchmärjt mürben, fo mie bie Verficht ,
bie in ben

Söortcn bef SBorrebe liegt: „gleichmol alfo unb feiner anberit gejlatt, bann baS bie Sateinifchen

gefenge mit aßenthalbcn abgefchafft, fonber biel mehr burch biefeS mittel unb julafjung, bet gemeine

einfeltige ungelerte 2Ran, in gehorfam ^eiliger (ShrifHicher Qirch möd^t erhalten merben". ('IReifter

pag. 58.)

©ehr lehrreich ift bie Sßorrebe jum 2Rainjer Kantual (1605), mete jeigt, mit melier 23ehut=

famfeit unter fleter SBaljrung beS lateinite» QirchrngefangeS beuttt ©efänge bor, nach ober

jioifchen bie borgetriebenen lateinifchen Sejte eingefchoben mürben: „®S foflten bie ^aftoreS mol

bißt baS 21mpt ber heil- Sttcfj burchauS Sateinifch fingen, unb bie fiepen barbep baS h- Serben

Khöfli öu^ jhren Setbüchern ober an jhren Slofenfrän^en nach ^eni Stempel jhrer Sorfapren bc^

tradpten u. j. m. 9lun gefchrchtS aber offt, baß bie KuftobeS ober Opfferleut menig pulff paben im

fingen unb bem Kporal aflein ju tmaep fepn .... Damit nun joiepe einfaßenbe 5ölängel opne

. 6*
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abgang ber ßatljoUföen Religion unb (£fjrlßli<§er anba<ht öcrbeffcrt (!) »erben, fönnen bie SßaßoreS ....

folgenbe Orbnung Seutfdj ju fingen halten."

5Ra<h ber in 12 fünften aufgefteHfen ©ing-Crbnung biirften alfo, »entgPenS an nieberen

tfcßen, Patt beS Graduale, bet Sequenz, beS Alleluja, Credo, Offertorium, nad) ber Sfflanblung,

patt beS Agnus, bei ber ftuStljeilung ber §1. Sommunion unb am ©gluße ber ÜJfeße beutfdje ®e«
jänge eingelegt »erben. Sei ber ©efpet unb bem Salve Regina foÖ barunter „nidjtS teutfgeS,

jonbern alles in Satein gefungen »erben. fftag boDenbeter SBeöper ober Salve mag eins ober mehr

teutfge ©efäng, nag bem eS bas fjeß erforbert, »erben Ijinjugelljan." ©ebeutungSbofl »irb am
©glufje beigefügt: „2Bo man aber baS £>el}lig ®mpt burgauS Sateimfg §alt, unb feine geroonfjeit

hat Seutfg barunter ju fingen bafelbft ift biefe Orbnung unbonnötljen." (ÜKeifter

©eite 95—97.)
©fan erfennt aus ben angeführten ©teilen bas 93eflreben # bei mögligßer Söahrung beS fatholifg»

liturgifgen ®efangeS bem 2)range ber 3«* unb bem proteßantifgen SBeifpiele
, fo »eit eS einiger-

maßen julüfPg fd^ien, ju folgen, dagegen greifet baS ©fünßer’fge ©efangbug (1677) rüdßgtSloS

über bie liturgifgen ©eßimmungen ber ftirge hinweg, inbem in bemfelben angeorbnet unb be-

fohlen »urbe, „baß ^iefüro in allen ßirgfpielsfirgen aug unterm SHmpt ber h- 2R<p teutfge Sieber

nag Hirt ber ßeit gefungen »erben foöen." Sog erfolgte biefe ©erorbnung nigt aus Abneigung

gegen ben lateinifd^en ©efang, fonbern als purer „©otijbehelf".

Sie Singe nahmen nun in ben betriebenen ^heilen beS beutfc^en SfteigeS einen berfgiebenen

©erlauf. SQBäljrenb in ©iittel- unb IRorb-Seutfglanb ber ©olfSgefang in ben rneißen Siöjejen über*

hanb nahm unb ben lateinifgen ©horgefang jurücfbrängte unb überwugerte, hat in Oeßerreig unb

©übbeutfdhlanb bie Snßrumental-SRußf mit bem lateinifchen Sejte bie Oberhanb behalten, unb in

manchen Sanbßrigen bie lepten Sorffirgen-Eljöre erobert. SaS ©olfSlieb aber felbß berlot feinen

fräftigen ©hatafter, inbem es bie gefgmeibige Sorm unb ©kigligfeit ber 5lrie pch aneignete,

©eibe, ©olfSgefang unb 3nßrumental»2Rußf erfaßen ihr 2fbeal in bem aufblüßenben Sheaterßil, unb

j»ifgen biefen beiben ©fühlen ip bie »ahre ftirgenmußf ju ©oben gefallen. SaS Einbringen beS

beutfgen Siebes in ben fatholijdfen #aupt=©otteSbienß ip alfo nag ber gemalten gefgigtligen

Ejfurpon unleugbar eine ^ruc^t beS bürg ben ßkoteßantiSmuS in bie 2ßelt gebrauten ©eißeS.

(ftortfefcung folgt.)

3>te ^anptfeftimmunflen bes beuffdjen g>efefces vom 11. §uni 1870,

betrefftnb baS Urheberreiht (an ®griftwerfen u. f. w.) unb beffen ®gufc.

SBir glauben, bürg bie nagfolgenbe 3ufammenpeflunB ber tole^tigften Paragraphen biefe« ©efefcel einzelnen

Sefern bei .HRagajin* einen ©ienß ju erweifen, jenen ndmlig, bie fc^riftfteüerifd) t^ätig ftnb unb jenen, bfe all

Setter muPfalifger Vereine ic. ßg für jene! ®efe| inieref Rren.

Die gefe|ligen Veßimmungen in § 1 feil 42 betreffen oorjuglaeife literarifge Vierte im engeren ©inn
bei IBortel.

SRag § 1 Pe$t bal fRedpt, ein ©grlftfflerf auf meganifgem IS ege §u oermehren, aulfgliefilig bem Ur-

heber |u, refp. bem Verleger, ju bem ber. Bluter in ein SSertragSoerfjaltnife getreten ift; gleichen SRegtlfgufc geniest

nag § 2 ber Oeraulgefeer einel aul Veiträgen Mehrerer befiehenben SBerlei, bal ein einheitligel ffianje# bilbet;

nag S 3 ip ben SR egt Ina gfol gern ber in § 1 unb 2 genannten Autoren bal Urheberregt garantirt.

Die folgenben Paragraphen feanbeln oom SRagbrud.
§ 4. Siebe meganifge Beroielfaltlgung, toelge ohne 5rlaufen ife bei Seregtigten hergeRetlt wirb, h<i%i Pag'

brud unb ip oerboien. Vll meganifge Veroielfaitigung iß and) baS Äbfthrethen anjufeljen, Wenn eS

bajn beftimmt tfl, ben Drntf ju bertreten.*)
3n § 5 Pnb oier fpecieDe pfflUe aufgeplhrt, wann bal Vergehen bei SRagbrudel oorliegt. Wl-Pagbrud ip

el anjufehen:

a) nenn ohne bei Urheber! ©enehmigung ein Wanufcript jum flbbrud tommt, unb todre el felfeft

bürg ben regtmäjjlgen Vefijfer;

b) »enn ohne 3«P'wmung einel Rebnerl beffen Vortrag oeröffentllgt »irb (3g erinnere f)Ut an bie mehr*

mall torgefomtnenen gflCfe, »o anlflfelig ber VolllmifPonen bie Vrebigten ber SRifPondre naggefgriefeen unb bürg
ben Drud oerbreitet »urben);

c) »enn ein SBerf neu aebrudt »heb entgegen bem jttifgen ttutor unb Verleger bePehenben Vertrag;

d) »enn ein Verleger mthr Scemplare bruden Idpt, all ihm bürg ben Vertrag mit bem Urheber ober gefefclig

gePattet ip.

•) BDenn j. V. ju meinen VI. nigt fofort ©timmen erfgeinen, fo bflrfen bie Sefer nigt bie »Stimmen pg
fgreiben laffen, fonbern Pe müflen afe»arten, ob ©timmen nagtrdglig erfgeinen, ober fie müflen anpagen, ob Pe

erfgeinen ober ob Pe felbe abfgreiben bürfen. gr. SBitt.
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ßrlaubi ift ei, in Sammlungen, .welche gurn Pircgen», Sdjul» unb UnterrichtSgebraucge ober gu einem
eigentümlichen literarif eben beftimmt firtb," fegon oeröffentlicgte Heinere Scgriftwerfe aufgunegmen. Die
Nennung bei Autor! ober ber Quelle ift aber immerhin notgwenbig.*)

fe 8* Der gefefcHdje Schuh gegen Racgbrud bauert für bie gange SebenSjeit bei Autors unb noch
30 3agre nach beffen lobe. (Kie befannt, Wirb nach Ablauf biejer ftrift ein Kerf „©emeingut*, befjen Ab«
brud jebem aeftattet ift. 1877 am 4. Roübr. waren ei 30 3agre feit bem tobe bei Pomponiften ©lenbelsfogn«
©artgolbp Daher fommt ei, bafj fegt oerfchiebene ©erleget neue (Ebitionen ber RlenbelSfohn’fchen Pompofitionen
oeranftalten, fo bajj fte nun gu aufeerft bifligeii greifen ju begehen flnb.)

§ 10. gingelne Auflage unb fibganblungen
, bie in periobifegen Kerfen (^eitfegriften , flalenbern, Dafegen»

büchern it ) erfchienen ftnb, barf, wenn feine bejonbere ©ertrüge binben, ber Urheber nad) gwei 3agren anberweitlg
abbruden Iajfen, ohne gieju bie (Einwilligung bei ©erlegeri einholen gu tnüffen.**)

§ 11. Anonqme ober pfeubonpme Kerfe genießen einen Scgug gegen Racgbrud auf 30 3agre, öom Datum
ber erften Verausgabe an gerechnet.

§ 12. Racggelaffene 3Berfe werben 30 3<*gte, oom tobe bei Urheber! an gerechnet, gejegügt.

Die folgenben §§ bei ©efeges fpreegen fich über bie Strafen wegen Racgbrud, über Sntfcgäbigung, Uber
bai Strafoerfahren, über ©erjagrung tt. aui.

§ 18. „©er oorfaglicg ober aui ftagriaffigfeit einen Racgbrud beranflaltet in ber Abficgt, benfelben ju ber»

breiten, wirb mit einer ©elbftrafe bi! gu 3000 M hefiraft, bie im Unbermbgenifalle in eine entfprechenbe Freiheit!»

ftrafe bis gu 6 ©tonalen umgewanbelt wirb, unb ift aufjetbem ben Autor ober beffen Rechtsnachfolger gu entfegäbigen

fchulbig. Statt ber (Entfcgäbigung fann auf eine an ben ©ejegäbigten gu erlegenbe ©elbbufje bis gurn ©etrnge bon
6000 M. erfannt werben, Die ©eftrafung bei RacgbrudS bleibt auigefchloffen, falls ber Seranfialter beifelben in

'

fjolge entfchulbbaren , tgatfacglicgen ober restlichen OrrtgumS in gutem ©lauben gehanbelt hat- 3« biefem Sralle

haftet er bem Urheber ober beffen Rechtsnachfolger für ben entftanbenen Sdgaben nur bis gur §8ge feiner Sie»

reidjerung
*

§ 21. T ie gerichtliche Kegnagme ber RacgbrudSejempIare, bei Scgriftfages, ber Steine, Stereotgpabgüffe m f. f.

finbet auch ftatt , wenn ber ©rranftalter beS RacgbrudS bloß auf ©runb eines 3nrlgumS in gutem ©tauben ge«

hanbelt hat-

§ 22. Da# ©ergehen beS RacgbrudS liegt bor, fobalb ein (Ejemplar h«rgefteüt worben. 3m 8faBe beS blofjen

©erjucgeS fann roeber auf Strafe, nach auf Sdjablolhaltung erfannt werben.

§ 23. ©ei RüdfäHen fann baS in § 18 beflimmte gBcgfte gefeglidje Strafmag nicht Uberfchriiten werben.

§ 26. Da# ©erfahren wegen RacgbrudS gegBrt gur ©ompeteug ber orbentiichen ©erichte, bie nur auf Plage
bei ©erlebten einfehreiten.

§ 33. Die Strafberfolgung beS RachbrudS unb ber ©erbreitung bon RacgbrudSejemplaren unb bie Plage

auf (Entfcgäbigung berjahren in 3 fahren.

§ 35. Der Racgbrud unb bie ©erbreitung bon RacgbrudSegemplaren bleibt unbeftraft, wenn ber ©efchübigte

e< unterlagt, binnen bBtbftenS brei ©tonaten nach erlangtes Penntnifj bon bem Racgbrud (unb bon ber ©erfon
b<9 DgäterS) ben Strafantrag gu ftellen.

§ 36. Der Antrag auf ßinjug unb ©ernichtung ber RacgbrudSejempIare, unb bet bagu berwenbeten fjormen ic.

ift fo lange gulaffig, als folche borhanben ftnb.

Son § 45 an befa&t ftch baS ©efeg fpegiell mit bem RecgtSjdhug, ben in Deutjcglanb bie muf if alif chen

Pompofitionen geniegen. Der genannte ©aragrapg jagt: .Die ©eftimmungen in § 1 bis 5 unb 8 bis 42
finben auch Amoenbung auf baS ausf chliegliche Recht bei Urhebers gur ©eroielfältigung rnufifa»
lifcher Pompofitionen.* — Radg bem SOoctlaute biefeS ©efegeSparagrapgen geniegt alfo gebe muftfalifcge

Pompofition Retgtsfcgug, felbftberftänblich borauSgefegt, fte fei baS ©robuft ber eigenen geiftigen Dgatigfeit bei Pom»
poniflen unb wirflicg geeignet, ein ©egenftanb beS mufifalifchen ©erlag! gu fein Der Umfang ber Donbicgtung

fommt nicht in ©etraegt; ein einfaches Sieb, ein Dang, ein ©tarfeg ift ebenfo ein Cbjeft beS RecgtSfcgugeS, Wie ein

längeres Pongertftüd, eine Sonate, eint Symphonie, ein Oratorium, eine SDfeffe tc. Pompofttimcen ,
bie als ©tanu«

ffript berbreitet ftnb , fBnnen (cf. § 5) nur mit SintoiQigung beS Pomponiften ober feines Rechtsnachfolgers burch

ben Drud beröffentlidjt werben, ebenfo 3mprooifationen (auf einem Snftrument), bie non einem Srociten gu ©apier

gebracht Worben, Analog ben Sacnmelwerten auf literarijdgem ©ebiet (§ 2) ftnb auch mufifaliftge Sammelwerfe
bunh baS ©efeg bor Racgbrud gefegügt. ©1er ©luftfalien, welche bereits jegon ©enteingut ftnb, gu irgenb einem be«

ftimmten 3®«fe auSwäglt, fit nadh begimmten ©eflcgtSpunlten gufammenftellt, bearbeitet, ober wer Sffltrfe oon leben«

ben ©leiftern fammelt, fle naeg eigener 3bee orbnet unb für ben .Scgulgebraucg" (nicht für eigentliche .©lufiffcgulen*)

gerauSgibt unb eS nicht unterlagt, ftetS ben Urheber ober bie Queüe gu bezeichnen, geniegt ben gefeglicgen Scgug für
feine Zgütigfeit als Sammler, ©earbeiter, unb nitmanb barf bie Sammlung in oiejer fform naegbruden,

*) ©tan beaegte wogl baS ©Dort „literarifcg*. ©eifpielt werben baS fofort Har maegen. 3üngf) hat ein

©crleger ca. 100 ©tanneiquartette bruden taffen. Rur bei etwa gehn gatte er fein Recgt bagu. 6r gatte gemeint,

weil er eine „Sammlung" brude, gabt baS RicgtS auf fieg. 3»‘i RecgtSgelegrte, bie er confultirte, pimmten igm

bei. 3Ran oerlaffe fieg niegt barauf! Denn fiepe ! tfr mugte, weil bie Sammlung nicht gurn Segren unb Semen,
„ju lilerarifcgen Srneden* fonbern gurn Äuf führen beftimmt war, bie gange Sammlung gurn ©Inftampf auS»

liefern u., waS igm einen ©egaben oon ca. 3000 fl. oerurfaegte. SBettn alfo g. ©. eine ©efanglegre gange Stüde
aus einem domponiften gur ©elegrung (bie Bfufiffcgulen ausgenommen) aufnimmt, fann baS niegt oerfolgt werben.

SBenn aber irgenb 3tmanb eine Sammlung g. S. ©fotetten, Offertorien gur Aufführung «c. gerauSgibt unb auch nur

10 bis 20 Datte ohne Srlaubnig bei Autors aufnimmt, oerfaüt er ber Strafe. 3r. ©litt.

*•) Dies gilt alfo g ©. oon allen Kerfen, bie in meinen ©l. erfegienen ftnb. Racg gwei fahren barf feber

Autor fie anberwärtS Oerwertgen, ogne mich gu fragen, aueg Wenn icg fie (wie immer) gonorirt gäbe. Rur bei

Seiler’! ©leffe (81- ©l- 1866) unb bei Patalog»Rumer 290 flnb alle Rechte bet Autoren auf mich übergegangen

bureg ©ertrag, Kitt.
6**
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wenn eS gleich jebem anbern geflatiet iR, benfelben Stoff für wettere, naß anberen SRUdRßten georbnete Sammlungen
ju benüßen.*)

§ 46 lautet: „Als {Raßbrud pnb äße oßne (Genehmigung be§ Urhebers einer muRfalifßen PompoRtion
ßerauSgegebenen Bearbeitungen berfelben anjufehen, welche nißt als eigenthttmliihe Pompofftionen betrachtet werben

IBnnen, inSbefonbere AuSjüge aus einer mufftalifßen PompoRtion, Arrangements für einjelne ober mehrere 3nftru*

mente ober Stimmen, fowie ber Abbrud oon einzelnen SDZotitjen ober SRelobien eines unb beSfelben SBerteS, bie nicht

fünplerifth berarbeitet Pnb." — So gut eS als {Raßbrud betrachtet wirb, wenn jemanb ein fchon gebrudteS literari*

fcheS SBerf mit 3ufa|en, Ablüriungen, Abänberungen tc. oerpeßt unb es fo — feinem 3nßalt nach wefentlich unoer*

änbert — mechanifch oeroielfälttgt, eben fo gilt es als {Raßbrud, wenn ein burch ben Drud oeröffcntlißleS Blufft*

wer! nicht als neue geiflige Schöpfung bejeißnet werben fann, fonbern nur als äußerliße Umarbeitung einer fchon

oorhanbenen aus brr ffeber eines anbern Urhebers. Verboten ift eS baßer, AuSjüge, Arrangements, IranSfctiptionen

ohne nuSbrüdliche Erlaubniß beS Autors beS Originals ju teröffentlißen. Variationen, Vhontaffen, Votpourri’S tc.

b. i. ÜRufffRüde, benen frembe (Gebauten ju ©runbe gelegt Rnb, ohne befonbrre 3uftimmung ber Urheber ber urfprüng*

liehen SWuRfwette ju oerBffentlißen, iR erlaubt. Dabei muß aber oorauSgefeßt werben, eS liefere hi« ber jmeite

Autor nicht eine Sopie, fonbern wirtlich eine tünRlerifche Verarbeitung frember ©ebanten. SBürbe jrntanb auS einer

Oper ec. Säße jufammenRellen, biefelben etwa auch noch burch fabe Ueberleitungen, burß aübefannte Uebergänge üer*

binben, er würbe nach § 46 unfereS ©efeßeS jur Verantwortung gejogen wtTben tönnen. {Dlufitalifße ÖuoblibetS

im Drude ßerauSjugeben, in benen bloß einjelne Dafte aus fchon oeröffentlißten Pompofftionen oermenbet Rnb, unter*

liegt teinem AnRanbe, hoch iR erforberlich, überall bie benußte Duelle anjugeben.

§ 47 lautet: „AIS {Raßbrud iR nicht anjufehen: Da* Anführen einjelnev Stellen eines bereits ueröffent»

* lichten 2Berle8 ber lontunR, bie Aufnahme bereits oeröffentlichter fleinerer Pompoptionen in ein nach feinem §aupt*

inhatte felbRänbigeS miffenfßaftliße* 2Bert, fowie in Sammlungen oon SBerfen üerfchiebtner PomponiRen jur Be*

nußung inSchuIen, auSfßließliß ber {Dtufitfßulen. VorauSgefeßt iR jeboch, baß ber Urheber ober bie be*

nußte Duette angegeben iR, wibrigenfatlS bie Strafbeftimmung beS § 24 (©elbbuße bis ju 60 Ji) Blaß greift." —
Sonach iR eS erlaubt, Stetten aus bereits oeröffentlißten Donmerlen, ja felbR im Drude erfchienene Heinere Pompo=
Rtionen (ßieber, CrgelRüde, PlaoierübunglRüde, Stuben) ganj in tyeoretifße SBcrte, in einen Auffaß, in eine miffen«

fchaftliche Abhanblung aufjuneßmen; auß folße Heinere PompoRttonen , Sammlungen für „Schulen* (Volts* unb

{Realfßulen, ©pmnaffen, BräparanbenanRalten) einjuoerleiben, unterliegt teinem AnRanb; Sammlungen für eigent*

ließe, technifche SRufftfßuIen Rnb ßieoon ausgenommen. ES gehört bie Einwilligung beS PomponiRen, refp. beS be«

treRenben Verlegers baju, wenn in eine folße Sammlung für {Dlufftfßulen ein fchon gebrudteS Heinere* SRufffRüd
aufgenommen werben will.

§ 48. „AIS {Raßbrud iR ferner nicht anjufehen: Die ©enußung eines bereits oerBffentlicßten Schriftwerk*
als Dejt ju muRtalffchen Pompofftionen, fofern ber Dejt mit ber Pompofition cbgebrudt wirb. Ausgenom-
men Rnb folche legte, welche ißrem VJefen nach nur für ben Swed ber PompoRtion Vebeutung haben, namentlich

Sterte ju Opern ober Oratorien. Degte biefer Art bürfen nur unter ©eneßmigung ißreS Urhebers mit ben muff*

taltfßen PompoRiionen jufammen abgebrudt werben. 3um Abbrud beS DcgteS oßne 9RuRt iR bie Einwilligung

beS Dichter* ober feiner {Rechtsnachfolger erforberlich
*

Die §§ 50—56 geben {Rormen betreffs beS {Rechtes, bramatifche, muptalifche unb bramatifß-ntuRlalifße

(melobramaiijße) 2Ber!e auffüßren ju bürfen. $ier nur noch betreffs ber Aufführung mufitalif eßer Vierte aus

§ 50 eine einjige Vepimmung: .{IRuRtalifße ÜBerle, welche burß ben Drud oeröffentlißt worben Rnb, tönnen oßne
©eneßmigung be* UrßeberS, Bffentließ aufgefüßrt werben, faß* nießt ber Urßeber auf bem Ditelblatt ober an ber

Spiße beS Viertes Rcß baS Stecht ber Bffentlichen Aufführung oorbeßalten hat."

{Racß § 60 ift bie Ertßeilung oon ißrtoilegien jum Schüße beS Urheberrechtes nicht meßr juläfffg unb nach

§ 61 Rnbet baS ©efeß auch Änwenbung auf aße im ÄuSlanbe erfßienenen 9Berte inlänbifßer Urßeber**) unb auf
aße im inlänbifcßen Verlage erfeßienenen Vierte auSlänbifcßer Autoren. (2R. f. B-) 3- ®. 3ft.

*) So ßat jüngR P. RR. Ortwein Falsi bordoni auS VroSte’S Mus. div. unb aus meinen EompoRtionen,
benüßt, jur Bearbeitung als ©rabualien (11. Vereintgabe). Da bie ganje 3bee eine neue, bie Benüßung eine feßr

felbRänbige iR, fo iR er gefeßliß nießt oerfolgbar, auch oßne Anfrage bei ben Verlegern. SBenn aber ein anberer

biefe ©rabualien Drtweln's abbruden ließe, ober in eine Sammlung aufnähme, wäre et bem ©efeße oerfaßen, unb
ich tttläre ßiemit, baß ich (inen Abbrud berfelben gefeßlicß oerfolgen ließe. f$r. Söitt.

**) Unb umgeteßrt! Der {Raßbrud j. B. meiner Vierte in 3talien, Englanb ic. iR flrofbar; in Amerita
nießt, weil biefeS ßanb bem betr. Uebereinlommen ber Staaten bisßer nießt beigetreten iR. Sünbßaft iR el bort

aueß, weil auch bort ben Eigentümern (bem EomponiRen unb Verleger) Sßaben jugefügt würbe, was nie unb
nirgenbs erlaubt fein tann. 3<ß ftnne EßBre, bie ca. 60 PBpfe Rart pnb unb faft lauter gefeßriebene Stimmen
haben. Das iR einfach DiebRaßl! 3cß tenne PlBRer, bie aßeB ißnen paffenb Scßeinenbe für Rcß autograpßiren. Da*
ift DiebRaßl! SRancße glauben Rcß bei Sammelmerlen bamit entfdiulbigen ju tönnen: „2Bir brauchen nur eine

einjige fRumer unb IBnnen boeß beßßalb nitßt baS gan^e SEBert anfeßaffen, weil wir ju arm Rnb.* ®ut, bann fraget

beim Verleger unb EomponiRen an ! äBenn ißr baS nußt tßut, habt ißr eben einen Dßeil gepoßlen, nießt baS ©anje.
„3a, bann nehmen wir lieber bie fRunier nicht in unfer {Repertoire auf unb baS iR boeß bem EomponiRen auch nießt

lieb!* DaS wißt ißt nießt, unb wenn, fo lommt ba mefentlicß bet Verleger ins Spiel, ben ißr feßübiget ! Der
SomponiR allein tann eS eueß alfo gar nidßt erlauben. — 2Bie oft ßabe icß bei EßBren unre^tmäßig gefeßriebene

Stimmen meiner EompoRtionen entbedt unb RRancßer mag gebaeßt ßaben: Bei mir ßat ber EomponiR bie aefeßriebenen

Stimmen felbR gefeßen unb fRicßtS gefagt. Alfo war eS ißm reeßt! SelbR wenn baft ber fraß wäre, fo hilft baS
nur bann, wenn berfelbe jugleicß Verleger wäre. Aber oießeicht fugt 3emanb: „DaS AfleS haben mir gar nießt ge-

wußt; unwiffentlicß tann man aber nießt fünbigen.* Vgl. § 18 oben! ÄflerbingS — ßabt ißr bamal* nießt gefün*
biget, aber jeßt feib ißr oor ©ott jur SteRitution oerpRißtet. ES ßilft gar {Rißt*, wenn ißr es oon je|t an nißt

meßr tßut, ißt müßt Verleger unb EomponiRen auß für baS Vergangene entißäbigen. Diefe Vffißt tritt immer
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% m f dj a lt.

Hus ber *2>iöjefe Trier. Wit biefen 3fü«t ßePatte i<$ mir, Uber bie allgemeinen fir4li4mupfalif4en 3“'
Pänbe ^iefrger Gegenb ein wenig ju refetiren. Wel4 föaubererregcnbe Drgoniffen e§ hier ju Sanbe no4 gibt , Wen*
fdjen fage i4, bie man jum Tempel hinauSjagen foQte ; bie nur ba ftnb um öffentliches Hergtrniff ju geben! meid)

elenbe Stümper man hi« für biefe Sa4e mancbmal noch anpeflt, mögen folgenbe traurige Wahrheiten be»

tunben. Tie Urjadien baju werben tbeilS bur4 muPfalif4 unwiffenbe ©orgejeffte, Rir4en»orp3nbe ic. tbeilS aus
purer Gunp*), ober aus Hu«p4ten auf Gewinnp betreffenb bes Gehalt, jeber ©e4tf4affenbeit unb ©arteilofigfeit bei

einer öffentlichen Goncurrenj §um Troff fferoorgerufen. golgenbe erlebte ©erfülle mögen meine HuSfagen beweifeti.

34 bede öffentlich foldie 3«ffünbe auf, weil c8 unmöglich ift als greunb ber wahren fird)tid)«n Wufit eS über jidj

ju bringen, fol4 fcanbalöjen Uupnn biejer Orgeltöbter unb Gfforalmörber gebulbig mit anjuhören, ohne ben heftig*

flen Unwillen unb ©erbruff barüber ju empfinben unb öffentlich biefe Orgelf4lüger ju tabeln, »ieffeiefft baff baburd)

ben Herren ©ranlaffung gegeben wirb, burd) Strebfamfeit (??) nadj würbigerer ©ertretung ihrer TienPfacffe ficb ju

befleiffigen, b. b- wahre firehliche Wupf ju Pubiren unb babur4 ihr Timt in etma5 ebrenberer Weije ju belleiben.

Sei un§ pellt man Crganiflen an, bie nicht miffen waS Dur unb Moll ip, bie feine 3bee oon bein 3nhalte

eines fir4li4en TejteS wie Kyrie ober Sanctus haben. 3<b fenne ein fold)(S 3nbi»ibuum welches bei ber ©rüfation

bie ber Geiplülje ungewohnter Weife mit F. As. B anpimmte, ba§ erpe „Amen“ in D-dur, bas „Et cum splrllu tuo
u

in E-dur beantwortete unb fo alle möglichen Tonarten »erpichte, ohne bie rechte ju pnben.

3<h jage, eS gibt hi« u i e l e Organipen, bie nur »om3uf*hen offne ieben mufffalif4en Unterricht rein medja*

tiijch bie paar Weffen unb Gefünge, bie pe brauchen, auSmenbig gelernt haben. Solche §errn Organipen behaupten

auch, baS HfleS, b. ff-
ein Hmt tc. fönne man im «Schlafe fpielen. 34 fage, ein angeffenber fatholifcher Organip

fofl unb muff »on wahrer Rir4enmupf einen ^Begriff haben, er foQ pch bemühen, in guten ©Ü4ern, in üefft !ird)li<hen

R.»W*©lüttern, bei guten Organipen, bei ollen Gelegenheiten gute tirchlich e Wupf ju hören, Wittel unb Wateriat

ju fammein, feinen Stanb richtig auSjufüflen unb feinen fflamen in Gffren ju tragen. TaS thun aber hi« umher
bie aflermcnigpen.

3d) wohnte bei Gelegenheit beS Rir4weihfefleS in einem nahen gleden ber heiligen Weffe bei. 34 will TllleS

entf4ulbigen, bie Tlrt unb Weije beS wibermörtig »orgetragenen (üh°ralS, beä falj4<n, auf bloßer Qfaulljeit unb Ge*
mä4l'4fr>t baprenben 'llu!fpre4«n bes TejteS ic. te. TIÜcS übertraf baS Offertorium. Tiefe Gonfuffon, biefeS S4reien,

©rüflen, Schnauben unb ©uPen! Gnbli4 war eS ju Gnbe! Gs trat eine geheimniffoofle Stiüe ein. — Huf
einmal f4rede i4 wie »on ber Tarantel {jePo4en empor. Ter »otn ©Öfen P4erli4 befeffenc Organip Pimmt bie

©rüfation mit ber ©ojaune an unb jwar in C-Moll in lang gehaltenen Tönen Unisono ©ebal unb Wanual:

©ah! ©aff! Pßah!

Tatauf HffeS wieber ruhig. Gtwa 1 Winute »erpreßt —
>

ba ertöntS wieber breimal: g, b, c! Hfle!

wieber ruhig, bet celebrirente ©riefter am Hltare ip no4 ni4t jur ^röfation fertig; i4 fperre Wunb unb Hugen
auf, ber Hthem Podte, i4 meine ber leibhaftige »Gott fei bei uns", pfce »or mir. Ta wieberum: g, b, c! 34

ein, wenn man einem Hnbern, wenn auch uuwiRentli4, ©4aben jugefügt hat Ueberhaupt ip es ja bei Tiebpahl

nicht genügenb, blofc baS „pater pcccavi“ ju fpre4en. Won muß rePituirenü Son meinem Opus 5» (2. HuP.)

würben 1500 $art. unb 2000 Stimmen gebrueft. Tie Partituren pnb längp »ergriffen, »on ben Stimmen pnb

no4 500 Gjetnplare übrig geblieben. Glaubt ba 3r»ianb, man habe nicht mehr Stimmen gebrau4<? Gewifj, aber

waS man mehr brau4tc, hat man getrieben. TaS ip nun für ben Verleger unb mi4 ein groffer S4aben. Tie

‘•HePitutionSpffübt ip olfo gegeben! SBenn i4 hi« immer »on mir rebe, fo lommt baS baljer, baff i4 bie betreff.

Taten weiff. 33ei anbern weife ich Pe ni4t, aber baS Gejagte gilt ganj affgemetn. Tie erfte Gewiffen8*fPffitf)t

oSer B3ePffer oon getriebenen Stimmen, wo gebrudte ju haben pnb, ip, bie erperen ju »erbrennen unb festere ju

taufen ober beim Verleger unb SomponiPen um Bta4laff ber f4ulbigen 'JtcpitutionSfumme ju bitten. Wer baS ni4t

thut, ip na4 bem Äate4iSmu8 ein?? .. 34 rebe deutlich, 1) um bas Gewlffen ber SBetheiligten ju faloiren, 2) um
ben GomponiPen baß fauer »erbiente Honorar ju retten. 34 »iß 0‘»‘6 ««4*/ baff einer um bes Honorars wißen

componire; er fofl aus innerem Hntriebe componiren, weil Gott ihm baS Talent gegeben hat, mit bem er mu4ern
fofl; aber eß gilt bann: „3<ber Arbeiter ip feine! Sohne! Werth*; 3) weil alle »erbienpli4en Unternehmen j. S3.

^aberl’S Hußgabe autographirter Stimmen nicht proSperiren fönnen, wenn man fort unb fort abf4reibt, wie bisher,

alfo um gute Unternehmungen »on Verlegern ju förbern. Tie! bringt mi4 au4 auf eine furje Tarlegung ber Hrt

unb Weife, wie i4 bie ©eitrflge *u meinen ©lüttem honorke. Tie ^Berichte haöe i4 nie im Sinjelnen h»norirt.

Hbet i4 habe bafür im Ganjeu halb an biefen ©erein, halb an jenen 100—200 Warf hinausgegeben. Scitortifel

ober Wuptbeilagen, bie i4 ni4t aus Gefülligteit gegen ben Ginfenber aufnahm, habe i4 immer honorirt. Wer aber

immer glaubt, hi«in gere4tc HnfprU4e ober au4 nur Wünf4e erheben ju fönnen, möge e! unoerhohlen thun ! 34
rebe hi«on beffwegen, um, wie ich f4on öfters gethan, alle Ginfenber aufjuforbern, ihre fconorarbebingungen beiju*

fügen. Wer ba! unierläfft, »on bem habe i4 angenommen unb nehme i4 au4 in 3»funft an, baff er fein Honorar
beonfpruche. Wie f4on oben gefagt (§ 10), pnb bie in meinen ©l. erf4ienenen Hrtifel ober Gompoptionen Hnberer

mein Gigenthum nur auf 2 3ahre, au4 »enn i4 P« honorirt habe, bie angeführten 2 Seifpiele ausgenommen.

3üngfl hat ^r D. 3ooS meine Weffe (Ratalop Nr. 100) faff wörtli4 abbruden laffen, ohne mi4 |u fragen ober

au4 nur bie Duelle ju citiren; nur hat er btefelbe in Taft gebracht unb breipimmig gefefft. Gntfpri4t ba! bem

§ 46 be! h>« befpro4«nen Gefe|e!? gr. Witt.

•

•) GS gibt oft au4 ju wenig tüchtige ©ewerber. Tie Sieb.
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Balte el Tflum mefet auS; ba fefet ber florbat in ctfener Ruhe unb felbft bewufetem Stolje jurn toierten Wale ein.*)

3$ Platte nichts SitiflereS ju t&un, atl tni4 bur4 bie Raufen t)inau3 jur ftiictjc ju brängen; braunen würbe bet er«

tf|te ßopf ruhiger, icfj hörte ben S4lufe ber bl- Weffe dou broufeen mit an unb mailte mich am ©nbe eiligfi auf
bie güfee, begleitet nodj) dom einem feurigen ©tarjdje uou oben unb fu4te aus bem flerei$c biefer gefährden Um«
gebung ju tommen, mit bem florfafee, nie »lebet einen Ort fo!4 muft(alif4<n ©raufe! )u befugen .**)

gratis fiittrrfdjeib, ©borbireltor unb Crganift in Sul|ba4.

*) ©4on bot fe<bl 3abren batte i4 einen Sirtifel begonnen mit bem Xitel: .Uebte ©ewobnbeiten man4«r
Organiften." 34 legte ihn jurttd mit bem ©ebanlen: „Safe fie fortwirtbf4aften, biefe !* 3n biefem fllrtifel

lautete, mit t&inweglaffung ber bitterften Worte, Nr. 1 wörtlUb: „®* ift in getoiffen ©egenbcn gebräu4li4, bem
^Priefter, benot er feinen ©efang beginnt, ,ben ton anjugeben." 34 für4te faft, el gef4etje biefe me|r ber Organiften
all ber ©eiftli4en wegen, bamit bie lefeteren ni4t in eine tonart gerätsen, in welker bie erften ni4t tefponbiren

t&nnen. Run bente fi4 berfenige, ber mufi(alif4e Sterten bat, wte el Hingt r wenn ). fl. bal Gloria in Es«dur

gef4loffen bat, unb ber §r. Organift beginnt fofort, na4bem et (To.-Regifter gejogen bat:

in )wei Cftaben, um bem ©elebranten fein „A“ jurn Dominus vobiscum anjugeben? Ober bal

Offert, bat in Es-dur gef4loffen unb er gibt ben ton alfo an::
'k „ ® =1

Wer bal ie gehört bat (wenn

'con 8va

t4 ni4t irre, finbet fi<b biefer Unfug in ber Stabt WUn4en unb befonberl ber Grjbiöjefe Wün4en, au4 in ben

Wbeinlanben) ber wirb in ben Safe einftimtnen: Wenn je ein Wenf4 wegen Rohheit aflmonatlieb 25 Rutbenbiebe
(natflrli4 nur moralif4e) Perbient, fo ift el ein fol4er Organift. Der Don wirb aber fTo. angegeben, weit unfern

Organiften alle @eiftli<ben all .bidobret' gelten, obwohl el Riemanb auf ber Welt gibt, ber fo „bidobret' wäre,

all eingroffet (i4 fage mit allem florbeba4t: ein groffer) X^eil unferer Organiften."
3m 3abre 1873 erf4ien in ber S. 3- folgenbel ©ingefanbt: .Wir glauben uni in PoDer Uebereinftimmung

mit ben Sefu4em bei pfarramtli4en ©ottelbienftel ju ©t. Wattin unb ju St. 3obol in Sanblbut »u beftnben, wenn
wir bem (Sborperfonale unb junäcbft ben Herren ©bor*Dirigenten für bie wahrhaft ejquifite Dur4fübrung gewählter

Rir4tnmuft( ben aufri4tigften Dan! b>«mit Öffentli4 aulfpre4en, unb nehmen wir b«eju um fo mehr fleranlaffung,

all gerabe eine gute unb Pom ©eifte bei wahren ©feriftentbuml getragene ftir4enmufit el ift

,

wel4e febr wefentlid)

jur görberung ber 8lnba4t unb flereblung bei ©em&tbel beiträgt. — Wöge el uni aber au4 geftattet fein, bem
Rulbrude untere! Daniel eine freunbli4e flitie anjureiben, nämlüb bie: ,el möge ber $err Organift }u
@t. 3obof fünftigbin ber fleenbigung einjelner Dbeile ber Weffe bie 3ntonation für ben tele*

brirenben flriefter, wenn biefe überhaupt notbwenbig, ni4t unmittelbar folgen laffen, fon«
bem nur ganj (urje 3«it, eine Winute lang, pautiren', ba bie unmittelbare Einreibung einer biametral

Perf4i(benen Donart auf febtn nur einiaermafeen muftfalif4 ©cbilbeten in nur bö4ft unangenehmer unb bie Vnba4t
ftörenber Weife wirfen mufe. Dr. Wein."

$err „Dr. Wein" ift ein 9lrjt in Sanblbut. 34 felbft geh« in Sanblbut abft4tli4 i«ber Wufil aul bem
Wege. Wal i<b alfo hier fage, bejiebt fi4 ni4t auf Sanblbut, fonbern auf Würnben, wo i4 ben gieren Unfug
por 13 3abren hörte. 34 citire nur bie 8. 8- Ra4bem ich eben baran bin, will i4 auf einen jweiten flunlt auf«

merffam ma4en, ben i4 am 1. ftaftenfonntag 1877 bi« felbft wabrnabm. Ri4t blofe bafe man in ber heiligen

@eift-'ftir4e bie Orgel fpielt, obwohl el fo ftrenge perboten ift, man giebt bnju bie Witturen, ni4t blofe bei ben

flrälubien, fonbern au4 bei ben Refponforien, wo man fie gu (einer Seit bei 3abre§, gef4»eige im ftboent ober ber

Safte jieben Jotl. Da fehlt el no4 an ben Anfängen ber Reform! Die Reb.

**) Ru4 aul fttaben geben ber 9ieb. äbnli4e @4ilberungen ju pon ganj Perläfftger Seite, bie ihrem S4mer|t tt.

in folgenbem ©ebi4te (ba! wofel an feinet ©pra4e ju wünf4en übrig läfet) Sulbrud gibt:

8lage einer Orgel.

(Srft wenig’ 3abre bin i4 alt,

9Ri4 baut’ ein guter flleifter;

9D?it meiner Xöue floQgewalt

ßrgökt’ i4 einft bie ©eifter.

©in Crganifte fpielte mi4
Dur4 3abre- fanft nnb milbe;

ftein 5Renf4 beflagt’ f>4 über mi4/
Dreu i4 bie flfli4t erfüllte,

ftein Don entftieg mir, ber ni4t fodt’,

Unb (eine Daft’ blieb hängen

;

34 fpt«Tte füfe unb wunberbolb

3u btiligtn ©efängen.

34 Wünf4te, burjb Jabrbunbert’ no4
So füfe }u mupciren,

Unb mit ben Dönen tief unb bo l)

Die $er|en fromm ju rühren.

Do4 wefe! ein Orgetmefeger (am
f4mäbti4 ju ermorben;

99ie ber mi4 f4tug fo wunb unb lafem,

UBirb f4wer gefagt mit SBorten.

ftaum auf bem Orgelftufel er ft|t,

So fängt er an |u hämmern,
Vll wäre er Pon ©4nappl erbifet:

©l ift fürwahr ium 3ammern.
Wag TOeffe ober Sefper fein,

fllein Sool ift ni4t Perf4ieben,

©r f4lägt unb ftampfet auf mi4 ein,

8111 wäre er im SBütben.

Statt mit ben Singern fanft unb jart

Die Daften ju befühlen,

S4(ägt er barauf, bafe fie nad) 8lrt

flon Wühlen Kappernb fpielen.

Unb bal flebal, ba! ftampfet er,

Dafe ring! ber floben gittert

;

Wan meint, el lomm’ bal wilbe Qeer,

2Benn er fo ungewittert.

Unb wenn’l an’l flegiftriren gebt,

Da ift’l ein Särm unb ftra4en,

Dafe 3eber glaubt, ein flube tbät’

Da oben flodfprüng’ ma4tn.

Dafe mir bei jol4er wilben ^afe’

Oft (ommen böfe Saunen;

Dafe i4 bann f4reie »ie ’ne ftafe’,

SBer wollte brüber ftaunen’.

flin ja ein wehre! Wartertinb;

Stift’, ©4räub4en unb Vbftratte

©elodert unb jerriffen ftnb

:

Sagt, ob umfonft i4 llagte?

Do4 meiner ftlagen Reingewinn

3ft wabrli4 ein gar h«ber;
Wein Seufjen nennt man ©igenfinn,

Unb f4ldgt mi4 nur no4 berbet.

Unb nüfet bal ni4tl, fo wirb befd^impft

Der Orgelbauer gräfeli4,

8lu4 übet’l Wetter b’ Rafe g’rümpft:

Dal, beifet’*, ma4t mi4 unpäfeli4-

Rur bafe er felbft au4 f4ulb tönnt’ fein,

Dafe er mi4 felbft oerbagelt,

Da! fällt bem Dubler gar ni4t ein,

©r ift g’rab wie oernagelt.

Unb fagt man ifem g’rab in’l ©efi4t

Die offenbare Wahrheit,
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Dal 9Jt. f. ©. fchreibt pag. 86 (1879) wörtlich: ,Au* Baben. (Anfeinbung toeS GäcilienbereinS.) Die
Sab. Schulgeitung Nr. 9 bringt „au* bem Brei9gau" folgenben Artifel: „Unfere lieben greunbe unb ®önner, bie

fcerren ©etlichen, pnb, na<$bem pe ber unbebingten fccrrfchaft über bie Schule (GrPeSüqe!) enthoben, unb bie Seljter

ber erniebrigenben Sebientenroße („®olt bienen h«»ßt hrrrjchen"!) «18 SWeßner unb ©löcfner entbunben worben, ber*

malen eifrigft bemüht, benjenigen ihrer ehemaligen Untergebenen, welche noch mit bem Drganipcnbienp behaftet (sic)

Pnb, ein neues 3och aufguhalfen, unb baS fein geringes (oweite 2üge!). GS hanbelt pch nämlich um bie Ginfflhr*

ung lateinifjher Gljorgefänge in unfern Dorffirdjien unb in Heineren Stäbten. 3« biefem Sehufe maehen bie fog.

Gäcltienoereine bon greiburg unb einigen benachbarten Drtfchaften Äunpreifen in ber Umgegenb, protegirt unb theil»

weife birigirt unb angeführt bon mupfalifchen ©farrherm unb ftaplänen, unb fudhen ben Sanbleuten Har gu machen,

baß bie ®efange, bie pe feither in ihren ftirdjen gehbrt unb an benen pe p<h erbaut (?), lebiglith profanes, nichts

taugenbes 3eug feien (Dritte Sügelj, welkes fehleunigP auSgerottet werben mUffe, um bem altehrmürbigen lateini*

feften Ghotalgefang ©laß »u machen. SBir hotten mehrfach Gelegenheit, berartige Borträge gu höre«, unb hoben unS
überzeugt , boß biefelben feitenS ber unglüdlichen 3ub&rer pch «neS fortlaufenben SeifaHS erfreuen mußten (Bierte

2üge!) Die SJtühfeligfeiten unb Cualen, welche ber 2ehrer, ber biefe Weber ben @etp, noch baS §er» (?) anregenben

tonoerbinbungen mit fianbchören eingupauden oerbammt wäre, auSjupehen hätte, fann pch ieber felbP benfen, ber ba

weiß, wie Diele ©chwierigfeiten fchon bie Ginübung einfacher heutiger ®efange barbietet (SBen trifft bie Schulb, wenn
bie Ginübung foldher ®efänge fo phwierig ip?), wobei 2ehrenbe unb 2ernenbe boch noch gewiffe fcalt* unb Stüfc*

punfte an ben SBorten unb am Sinne pnben (§at bet lateinifche te{t feinen Sinn?), währenb bort noch fprachlid)*

Steine beS AnPoßeS Pd) in ben SBeg werfen (bie eben befeitigt warben müPen!). Unb wann foll btr 2ehter, wel=

d)er nach überßanbener 6— 8Pünbiger ({fünfte 2üge!) ©chularbeit noch ein halb hunbert Auffäfce gu forrigiren (alle

tage?) unb pd> auf ben morgigen tag Dorgubereiten hat, biefe geglichen Gjercitien (!) oornehmen? 3<h möchte alle

meine AmtSbrüber, benen folche 3umuthungen gemacht werben, bringenb warnen (3efct fommt bie $auptfad»e, um
welche es bem fce|cr ju tljun iP), auf irgenb welche Borfpitgelungen unb Besprechungen eittgugehen. Gljer mögen
pe ben Organipenbienff fahren taffen, als etwas holten gu wollen, was man boch nicht holten fann (SechPe 2üge!).

Dem greiburger Wortinschor, welcher wohl fdlöner, aber burchauS nicht firchlich« (?) fingt , als eS aitberwärtS auch

Dorfommt, fönnen Sanbchöre es nidht nachmachen, weil fie baS 3eug nicht bagu haben. Die lünblidhen Bereine aber,

bie wir gehört haben, nadjguabmen, lohnt ßd) wahrlich ber Blühe nicht (?). SBill man bem beutf <hen Bolfe bie

beutfehen Siebes rauben (©iebente 2üge !), fo mag man Pch auch lateinifche 3npruftoren anfehaffen.' — Diefer Artilel

eines liberalen ÄuliurfämpfetB beweist, baß für biefe 2eute ffin neutrale* @ebiet mehr Dorhanben ip; felbP im
ftirchengefang muß flulturlampf getrieben werben.' — 3J?an peht barauS, baß baS fonft fo ruhig*obieftip referirenbe

®t. f. ©. auch „herbe unb bitter" werben fann. Gs gibt eben Dinge in ber firdjenmupfalifchen SBelt, wo einem bie

®ebulb auSgehen muß

Grlaube mir 3hnen Bericht abjuPatten Uber meine ©eucuffttfirungen am hiePgen Dome bom 10. gebr. excl.

bis 5. April incl. : 1) Offert.: „Perflce gressus meos“ Don Stehle, Dom. Sexag. 2) Offert.: „Benedietus es

Domine“ Don (Wellenleiter, Dom. Quing. 3) Offert.. „Scapuiis suis“ Don SBitt (1. Beil, gu gl. Bl. 1873), Dom.
I. Quad. 4) Offert.: „Meditabor in mandabis“ Don SBitt (ditto), Dom. II. Quad. 5) Offert.: „Justiti® Domini“
Don SBitt (detto), Dom. III. Quad. 6) Offert.: „Ave Maria“ oon Sitt (12. Beil. }u gl. Bl. VII. 3ahrg.), Anunt.

B. V. M. 7) Offert.: „Laudate Dominum“ bon SBitt (2. Beil, gu gl. ©I. 1873
1 , Dom. IV. Quad. 8) Offert.:

„Confitebor“ Don SBitt (ditto), Dom. Passionis. 9) Offert.: „Stabat mater“ Don SBitt (1. Beil. gu Musica sacra

1873). 10) Tantum ergo oon «. Gtt (9. Beilage gu glieg. Bl. 1872), 12. ©lärg. (NB. Bon Nr. 10 bis Nr. 32
fanben bie Aufführungen aüe (Montag, TOittwoch unb greitag in ber Abenb*Änba<ht 6—7 Uhr ffatt. Sopran unb
Alt burch Änaben.) 11) Tantum ergo bon SBitt, 5ßimmig (11. Beit, ju Mus. sacra 1873), 14. SWärg. 12) Tan-
tum ergo bon Draumifjler (12. Beil, gu Mus. sacra 1872), 26. ©tärg. 13) Tantum ergo Don ßifgt, 2Jtännerchor

(3. Beil, gu gl. Bl. 1871), Dom. I. Quad. 14) Veni Creator Don §anif<h (12. Beil. )u Mus. s. 1872), 14. tDlärj.

15) Veni Creator Don SBitt (11. Beil, ju Mus. sacra 1873), 17. HRürj: 16) Veni Creator Don <5. Gtt (9. ©eil.

gn gL Bl. 1872), 31. SJlarg. 17) Veni Creator Don ©augler (fDtännerthor) , Dom. I. Quadr. 18) 0 salutaris

hostia Don Seifner, 2. April. 19) 0 salutaris, für 8 SJtännerpimmen Don SRartini. 20) Panis Angelicus, ditto

(5. SJtarg) Don Baint. 21) Alme Deus, ditto (7. SDtarj) Don GorbanS. 22) Adoromus te, ditto (10. Btarg) Don

SJtartini. 23) Parce Domine, ditto (14. 2Jfärj) ton Sfenegali. 24) Jesu salvalor noster, ditto (17. äRärj) Don

GotbanS. 25) Non nobis Domine, ditto (19. Blärg) Don Bprbe. 26) In Monte Oliveli, ditto (21. SJlavj) bon

SWartini. 27) Vere languores nostros, ditto (12. SWärg) Don 2otti. (Nr. 19—27 aus ffotheS Musica sacra.)

28) Psalm: „Laudate Dominum“ Falsi bord. 8. Ton. Don SBitt, 10. SRärj. 29) Psalm: „Laudate Dom.“ Falsi

bord. 7. Ton. Don SWolitor, 19. SRärj. 30) Psalm: „Land. Dom.“ Falsi bord. 8. Ton. Don SRolilor, 28. SJlärg.

31) Psalm: „Laudate Dom “ Falsi bord. 7. Ton. Don SDtolitor, 5. April. 32) Missa pro Defunctis ad tres voces

eqnales cum Respon. Libera pon ©anifdh, 4. SKärg. 33) Libera me Don Malier, 18. gebruar. — SBie Sie ftljen,

macht fich bie Musica sacra h«r fo jiemlich einbürgem. $abe wirltich mit Doller eäcilianifChet $ampffraft ge*

arbeitet, bamit ich lobalb atS möglich i« jenem 3»*le gelange, welches h'ißf: ®om Don greiburg fennt nur

mehr bie h«il<ß«, tnahre firchliche lonfunft!'
greiburg in ber Schweig. 3* Wntip, G)omfapeÜmeiffer.

6o hält’S ber grobe Böfewicht

gür Bosheit ober fRanheit.

3a nicht genug! Gr trägt bie 9taj’

C>o<h Uber ben Godegen;

,'S pnb lauter Orgelmeiget baS!'

So fagt er unberlegen.

2)a fo mein $err üerblenbet ip,

Unb feine ©chutb nicht fpüret,

So werb’ ich «jo^I noch lange grip

S3on ihm fo malträtiret.

®och fag’ ich @>aS: gort fchreie ich,

3$ fchtei’ wie b’ Jtaßen Hagen,

9Pan Dergleiche bagu bie gleich folgenbe Gorrefponbeng aus bem Blag
geigen pag. 60 Nr. 25. geh pelle ba* auSbrücHich gufammen, weil wir ja

©thattenfeiten nicht Pergeffen bürfen.

Unb räche fo mich fürchterlich

gür’S treten unb für’# Schlagen.

Unb wenn mein §err bereinp Dom tob
ÜBirb jämmerlich umflammert,

tann wirb beim (Requiem gum Spott

3hm noch gefa|enjammert.

. f. B. unb unter ben literarifchen An*
über ben Sidhtfeiten unferS Bereine* bie
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Au* €öln geht ber Dteb. folgenber Bericht ju: $ie Sbnen brrrits oor einiger 3e»t ftgnaliftrte Aupljrung
Obrer jweiftimmigen Preujmegftationen bat am 4. April in 6t. ©ereon not einem überaus jablreidjen ©ublifum ftatt*

gefunben. ©iS jum lebten ©lafce war bie Pirche gebrängt ood; eiel PleruS, biele Wufiloerftänbigen, ßehrer, ®iri»

genten, Sänger waren anwefenb. 3 <h hätte gewünfcht, baft Sie auch jugegen gewefen mären, äöäljrenb ber fünf*

tionirenbe ©eiftliche jur ftanjel hinauf flieg, worb ber .dingang" gelungen, bann ein furjeS Ocbet ncbft 1 ©aterunfer

gefprothen unb bie 1. Station angelünbigt: „3efu8 wirb jutn lobe oerurtbeilt*. Unmittelbar borauf würbe ohne

©orfpiel ber 1. StationSgefang „©otleS ßamm* u. f. w. gelungen, bann wleber ein lurjel ®<bet (aus Wohr’S
©affionSbUiblem, beflen Preujweganbacht ftcb Durchweg inhaltlich jiemlich genau an ben £ejt ber ©efänge anfchliefct)

unb 1 ©aterunfer gefprochen unb bie 2. Station angelünbigt unb fo ohne Unterbrechung alle 14 Stationen ber Dteilje

na<b- Dlach bem ©ebet nach bem 14. ©efang würbe bie Schlujjftrophe „Dtun, o Qerr* k. gelungen unb bie Anbacht

burtb bie sub sflentio mit btr Qanb ertbeilte benedirtio gefchloffen.

ßugteitb füge ich aU 3eitungSau8fchnitt bie Anlünbigung ber Anbacht burcb Q. Ppt. Q.*) unb bnS Referat

über bie ftattgefunbene Aufführung burch Q. Seminarlebrer V. t|Hcl bet ßefetereS wirb Sie ganj befonberS

intereffiren. ds lautet: -pp- Pöln, 7. April. Unfer drpunen war nicbt gering, als wir am 4. b. ( AbenbS gegen

7'/* Uhr, bie fallen ber ebrwütbigen St. ©er eonSlirche betraten, um bort frr. ©Htt’S oiedeicht intereffantefte

dompofition: „®ie oierjehn Preujwcg*Stationen für jweiftimmigen grauensdhor mit Orgetbegleitung" ju

bören. Auf eine fchlichte Anfünbigung in ber ,Pöln. ©ollSjtg.' bin batte fitb ein ungemein jaljlreicheS Aubitoriunt

jufammengefunben; wirtlich ein überaus erfreuliches 3«i<hen für baS wad)fenbe 3ntere|fe, welches DaSPölner ©ublicunt

Den Aufführungen guter (irchlicbrr unb religiöfer Stuft! entgegenbringt. Popf an Popf |tanb bie bichtgebrängte Wenge
unb laulehte lautlos ben ebeln Plängen ber tiefempfunbenrn Strophen, in benen bie ®ichterin (dorbula Dtothburga

20. in S.) unb ber domponift wetteifern in bem angemeffenften AuSbrud ber dmpftnbungen, mit melden wir ben

Qeilanb auf feinem jchwerften ©ange betrachtenb begleiten foüen. Unb in ber ®hat, bie dompofition fomobl wie bie

Ausführung berfelben oerbienten biefe ungeteilte Aufmerffamfeit. 2Bir haben oben baS in Diebe fiebenbe SBerl 2öitt’S

intereffantefle dompofition genannt, unb wir glauben baju ©runb ju haben. 3n feiner feiner dompofitionen gebt

2öitt jo ftreng bramati|irenb ju SOerfe; in feiner tritt 2Bitt fo aus fich felbft heraus, jeher Objectioität ber ®ar»
fteQung entfagenb unb fich bem fubjectioften ®efühl8»Au8brud juwenbenb; in feiner feiner dompofitionen greift 2Bitt

ju fo aufjerorbentlichen ®arftedungSmitteIn in Bejug auf melobifche unb barntonifche ©eftaltung berfelben. Unb bei

aüebem bewahrt baS 20erf eine folche Dloblejfe in Auffaffung unb AuSbrud, eine folcbe Abgeneigtbeit gegen alle*

Sentimentale, ba& bcmfelben bie Aufführung in bet. Pirdje nicht nur nicht Oerfagt, fonbern in ber SBeife, wie fit

greitag*Abenb hier ftattfanb, recht oft gewünfcht werben rnufj.' Unb biefer DBunfdb gewinnt an Berechtigung ,
wenn

wir an ben Umftanb erinnern, bafj bie dompofition feineSwegS jur Aufführung beim liturgifdjen ©otteSbienft beftimmt

ift. 2BaS bie Aufführung felbfi betrifft, fo mögt es genügen, barauf bin}umeifen, baß bieftlbe burdb ben an biefer

Stelle wieberbolt rühmlichfl genannten Wäbchemdhor gefchab, ber unter ber oerftänbnijjooflen ßeitung beS Qm. Dfector

Speichers in btr Urfulinenlirche burcb feine mufterbaften ©efangSoorträge aüfonntägtich unb auch ju anbern 3*ilen

ben ©otteSbienft ju einem recht würbeooüen machen hilft. ®ie am 4 b. flaitgebabte Aufführung würbe burcb ben

®om dapellmtifier ©rofeffor Pönen geleitet, dine Aufführung, bei ber flauen • Stimmen mit einer folchen ebeln

3ntonation, mit einer folchen ®ecenj, mit einer folchen Dteinheit aujtreten, wirb einen erbebtnben, jur Anbacht fiim*

mtnben dinbrud nie otrfebltn (P. S.)
Au&trbem haben wir folgenben Crigin. * Bericht erhalten: Pöln, ben 4. April 1879. Qeute famtn in ber

©farrfirche St. ©ereon bei einer Abenbanbacht 3bre Stationen mit heutigem lept burcb ben Qieflgen Urfulinenlir*

dbcncbor, btr fi<h aus 17 weiblichen Stimmen |ufammenfe|}t, unter ßeitung beS Qerm ©rofeffor Pönen |ur Aufführ»
ung ®a, wie oon Pornbertin ju erwarten War, ber Bortrag, was reine Sntonation, 2Boblflang ber Stimmen,
beutlicbe lejtauSfprache, Diüanjirung unb ®empo anlangt, jich fcQon bei ben elften ©efänjjtn über jeben labtl erhaben

geigte, fo lonnten wir unS ganj bem dinbrud, ben bie herrlichen dompofitionen Qeroorriefen, überlaffen.

ds war bie Anbacht fo georbnet, bafe bie einjelnen StationSgefänge bie Stelle btr ©etracbtung oertreten , bie

man fonfl Oor ben bei jeber einjelnen Station beS Preujwegel ju erwcdenben Affeften laut oorjultfen pflegt, unb fo

oerwrnbet möchten wohl bie ergreiftnben ©tfänge ihren 3»ed am ooflfommenften erreichen. Sobalb ber ©orbcter

bie Station burcb ©orlefen ber Ueberfchrift angelünbigt, warb ber @eift burch bie ftimmungsoollen Xonfäft au*
einer mehr QiftorifeQen Dieffegion, wenn ich fo fagtn barf, über bie in ber betreffenben Scene beS PreujwtgS gegebenen

©orgänge herauSgerüdt, um Oon ben fo auSbrudSoollen, ben ®ejt belebtnben ®önen im Snnerften ergriffen ju werben

unb eine Stimmung herbeijuführen , welche bas ©cmfith für bie nachfolgenben AnbttungS*, Dieue» unb 5)anle8alte

nicht blofe empfänglicher, fonbern auch oitl empfinblicbcr machte. Sie finb allerbingS ganj Darnach angelegt, aufjer*

orbentlicQen dffeft ju machen, aber weil hier nichts oberflächlich, fonbern alles fo ebel bleibt unb ernft, fo tonnte

man in bem dffelte Durchaus nichts ber Pird)e Unwürbigts entbeden. — 2öiü man t* Denn bem Panjelrtbner oer«

benlen, wenn er, um am dharfreitage bem chriftlichen ©efühle AuSbrud ju oerleihen, feinen ©ebanlen baS effeftoollfte

*) Pöln, 3. April, greitag ben 4. b. fommen bei einer Abenb= Anbacht um 7*8 Uhr in St. ©ereon bie

„Preujwcg-Stationen* mit btutfdjem lept oon ffranj 2Bitt unter ßeitung beS Qm. ©om * dapeHmeifterS

©rofefjor Pönen jur Aufführung. ®iefe dompofitionen finb lonbilber ganj eigener Art. ©Bie ber $ejt berfelben

einen möglichft innigen AuSbrud ber Stelenftimmung bei ber Betrachtung ber einjelnen Stationen bietet, fo hat 2Bitt

bemfelben eine mufilolifche ©eftaltung gegeben, bie ben 3nhörer au5 Der ruhigen JReflejion herausreifet, um burd) eine

möglichft fctjarfe mufUalifche 3<i«h"ung baS ©emttth lebenbig ju ergreifen, unb in ihm bie bem jebeSmaligen ©ilbe

cntfpre^enbe dmpfinbung ju fcpärfen. Wan würbe jeboch gewaltig irren, wenn man glaubte, hier ©efühlS*dompo«
fitionen in bem gewöhnlichen Sinne beS SBorteS oor fich ju {eben. $urfte ber domponifl bei biefen Sähen, weil

fie nicht für ben liturgifchen ©ottesbienff beftimmt finb, auch freier fein in ber Auswahl ber mufilalifd)en Wittel,

fo haben biefe ihm boch nur baju gebient, ben ©efängen ein ©epräge ju geben, baS, fern oon oder fentimentalen

©Beichlichleit, fich burch hohen drnff djarafteriftrt. ®aS hohe 3ntereffe, weldheS bie dompofitionen bereits anberwärtS

gefunben, hat ©eranlaffung gegeben, biefelben auch hier jur Aufführung ju bringen, um einerfeitS bie Witglieber ber

däcilien*Bereine unb ade ^reunbe ber Pirdjenmufit mit benftlben befannt ju machen , unb anberfeit* ein Urtheil ju

ermöglichen, wie biefelben tn öffentlichen Preujmeg»Anba<htett SerWenbung finben lönnen. (P. ©.)
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©ewanb einer ernften bramatifdjen Scßilberung beS SeibenS 3eju gibt, wenn er alle Btittel ber Berebtfamteit an*

weubet, um bie ©rbabenßeit biefeS ergreifenbften ©e^ermniffeS jo würbig, wie er nur tann, gu fchilbera? Cblet ßffeft

ift galt} berechtigt; nur fragt eS fich, ob er aus bent ^nnerflen einer benfenben Seele herauSfonrmt unb wie baftlr

baS Bublifum beS JRebnerS gewöhnlich eine gar tlare Auffaffung hot, fo hot auch baS ©erhalten unb bie Stimmung
ber ben gangen Staunt füllenben 3uhörcrfchaft uon Anfang bis jum Schluß ber Anbacßt 3<ugniß abgelegt, baß bie

StationSgefänge, wenn auch nicht jebent mufilalifch ocrftänblicß, hoch allen im ßöchften ©rabe fpiupathijcß waren. —
AtlerbingS Wenn folche perlen Unberufenen in bie §änbe fallen, bann möchten wir Wiemanben mehr als ben Com*
poniflen bebauern. Tarum oerfeßlen mir nicht, 3ßnen ju gratuliren, baß ein Ch°r f“ gor Aufführung brachte,

beffen oerftänbige Leitung, auSbauernben gleiß unb eble Tonbilbung wir immer wieber oon 9leuem anerlennen tnüffen.

fp. £öt>eler, Chorregtnt an St. Cunibert.

£utm>igäljafeu a. Wh- ®ie in Dir. 4 ber Musica sacra unter ber Wubrit .Umjchnu" enthaltene AuS*
laffung über ben ^iefifiert Kircßencßor oeranlaßt mich, bie hiefigen lircßenmufitalifthen 3uftänbe beS Näheren gu

beleuchten.

Ter hifügt i<h°n feit einem Tecennium tßätige Kircßencßor (16 Sopran, 18 Alt, 10 Tenor, 10 ©äffe) befteht

nicht aus „confefiionetl gemilchten" Sängern unb Sängerinen, fonbern ift auS lebiglich fatholifchen , für baS Streben

unb bie 3iele beS Cäcilien * BtreinS begeifterten dementen gufammcngefeßt, bie unter ber umfichtigen Seitung ber

Beßrer Wäßrig unb Argus wöchentliche groben abhalten unb fuß bie 'Aufführung theilS altclaffifcher, theils neuerer

im ftreng firchlichen Stple gehaltener Compofitionen mit lohnenbem ©rfolge gur Aufgabe gefejjt haben. Um aber

auch ben auf fefter BafiS berußenbcn Chor für bie fernere 3ulunft nicht bloß in ungefcßwächter Kraft erhalten, fon*

bern fogat immer mehr confolibiren ju lönnen, würbe gur ^eranbilbung unb Schulung junger Kräfte ein ©efang*
courS in’S Beben gerufen, ber eine erfreuliche grequenggiffer aufweifl. Ueberhaupt wirb jeber Unpartheiifcße fein

Urtheil bahin abgeben, baß ß>cr nicht nur bie polppßone Kunft, fonbern auch ber Choral»@efang im Sinne beS

Cäcilienvereins bie eifrigfte pflege unb baS allfeitigfte wärmfle gntereffe finbet. So würben bis jefct gur Aufführ»

ung gebracht: Aiblinger, Missa solemnis. Seng, Missa opns 6, 15 unb 17 unb beffen BaffionSdjöre. Ctt, Requiem.

3oo9, Vesperae op. IV. Sotti, Missa 8voc. aequ. Baleftrina, Missa brevis, Lamentationfes unb 2 Motetta 6voc.
Bergolefe, Lamentationes. Biabana, Missa sine nomine. Bitioria, Missa quarti toni. 9Bitt, Missa VII toni.

3acßariiS, Vesperae. ferner einzelne 9Jtotetten toon Beng, ©raun, Ctt, Wottnianner, Schüttp, Bittoria tc.

Solche Bemühungen mit folcßem Crfolgc ftnb anerlennenSwerth (fieser ! T. Web.) unb am heften geeignet, bie

I. c. „aus ber bnper. SHheinpfalg" referirten relata
: „Tie Bfälger finb feßt begierig nach Steuern, loffen aber halb

wieber ihre Sachen an bem Stggel hängen" unb weiter bie Aeußerung eines fcerrn 9t. 9t.: „Cs werben wohl Siele

ben Serein ungefangen haben, um eben ben 9tamen gu haben, unb bann hoch ihren alten Schienbrian forttreiben",

wenigftens für bie SubwigSßafener lircßengejanglichen 3uftänbe als nicht gutreffenb gu fenngeichnen. (®ewiß nicht

!

T. Web.)

Ter unter ber bewährten Seitung beS §errn Cifenbaljn*Tirecior8 non Säger fteßenbe gemifeßte Chor hat

mit bem Kirchenchor 9ti<htS gu tßun unb hat auch als folcher bei ben firchlichen Brobuctionen beS leßteren noch nie

mitgewirft. Tabei muß atlerbingS bie Tßatfacße conftatirt werben, baß bie SReßrgahl ber bei £>errn Tirertor

oon Säger Stitwirlenben auch bem Kirchenchor angeh&rt. 2BaS jeborfj beibc Chöre auSeinanbcrßält unb gu felbft*

ftänbig für fich befiehenben ©efangScorporationen ftempelt, ift ber 3wecf, ben beibe im Auge haben. Ter Cßor beS

$errn Tirector bon gäger hat fliß bie geitweife Abhaltung oon Kircßenconcerten mit Aufführung größerer claffifcher

Tonwerfe behufs Totirung beS fathol. CrgelbaufonbS gunt 3'«le gefeßt, währenb ber Kirchenchor feine Thätigfeit

auSfchließlich ber liturgifchen geier beS ©ottesbienfteS guwenbet, — §err oon Säger läßt ben oon ihm ausgewählten,

auf confeffioneü gemifchten Sängern unb Sängerinen gufammengefeßten Chor gu regelmäßigen, je 2 Stunben anbau«

ernben Broben einlaben, wobei bann bie jeweils gur Aufführung in AuSficßt genommenen Bieccn unter feiner „geile"

grünblich einftubirt werben. Bon einem „fij unb fertig gu $aufe Cinüben* folcßer Tonftücfe gu fpredjen, ift ein

3rrtßum beS betreffenben Correfponbenten.

Tiefe Auffiärung ift höchft bantenSwertß. Cs reftifieirt fteß waßvfcheinlich ßienach auch ber Bericht in Musica
sacra 1877 pag. 67 f.

ic., wo ein anberer §r. Corr. ebenfalls meinte, ber „Kircßencßor'. ber eine ifttejfe oon Benj
gefungen, fei ber beS trefflichen §rn. p. Säger. Cs ift baS ber erfte Bericht, ber in meinen Blättern übet 2ub*

wigSßafen geftanben, unb begießt fieß auf ein Concert am 27. Aug. 1876. Temjeiben ift aber nach ben mir oorge*

legten 'Programmen ftßon eines oorangegangen am 29. 9Jtärg 1875 mit Compof. oon Baleftrina, Blenegali, Blartini

unb Sotti. TaS britte Concert fanb ftatt am 18. UJlärg unb würbe babei bie BafftonSmufif nach goßanneS oon

g. S. Bach aufgeführt, lieber baS eierte fteße Bericht in Musica sacra 1878 pag. 9, baB Brogramm be§ fünften

fleht I. c. pag. 83 (0^1. pag. 59), nur fpielte noch fcr. Suj eine guge o. 3. S. Bach unb Bariationen oon Sup.

Aucß burdß biefen Bericht eines britien Corr. tann eine BerwecßSlung bei ben Sefern oeranlaßt werben, obwohl biefer

§r. Corr. als gunäcßft aJHtbetßeiligter unterrichtet fein mußte. Tie BaffionSmufil oon §. ©cßäß würbe in einem

Concerte am 12. Blai 1878 wieberßolt, wobei ^r. Sup ein Brälubium famrnt guge in F-moll o. $änbel unb eine

gantafie Uber „0 Sanctissima“ o. Sup fpielte. TaS leßte mir oorliegenbe Brogramm beS CoucerteS am 20. Ott.

1878 enthält baS Stabal mater oon Baleftrina, einen Cßoral unb eine guge in F.-moll o. 3- ©• ©ach, eine fünfft.

HRottete „Si ignoras te“ o. Baleftrina unb ber 100. Bfalm o. ©. Bierling (mobem).

Ter gr. Bote fdßreibt: löoDfrfitoeU in Baben. 3üngfl würben wir bur^ eine muftfalifche Seiftung ber

ßiefigen Äinbet unter Seitung be» §errn BfarrerS 3JleloS feßr erfreut. CS würbe bie missa sexia oon Roller mit

wahrer Bteifterfchafi oorgetragen. 9Ran tonnte bie Siegesgewißßeit auf ben unfcßulbigen ©efuhtchm feßon oon
weitem ablefen. SDieber ein Beweis bafür, baß man mit gleiß unb ©efeßiet überall oiel erreichen tann. Cßre bem
$errn Bfarrer unb feinen jugenblicßen Sängern.

'•Ho tuen.
1. Tie A. Boftgtg. feßreibt in Nr. 77: „mg. Ueber ben Orgelbau in Bapern. 3m Porigen 3aßrc

hatte bie Musica sacra oon SBitt ein feßr abfälliges Urtßeil Uber ben Orgelbau in Baßem gebracht. 3n Nr. 3 beS
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gegenwärtigen 3al)rgang5 rectificirt biefeS Blatt felbp jene» Urtljeil burch Aufnahme eines oon fachoerpänbiger (janb

getriebenen Referats über bie neue Crgel in ber t. ©eminarlirche ju Sauingen, aufgepeüt non ©althafar © r ö b ftl

aus gttfeen." ®a§ ift ungenau. 3<h $abe mein Urteil nic^t ju reftifijiren, weif eS bur^au» richtig mar unb ip

;

i$ ^abe nur gefagt, bafe ber Orgelbau in ©apern feljt tief fte&e mit wenigen Ausnahmen. Unter biefe fiat ein

Gotrefp. §rn. ©. ©röbpl geregnet, SDarauS folgt aber nicht, wa§ ber offenbar Weflame maihenbe Ginfenber folgert.

GS joll mir bieS nur Anlafe fein meint Petefftl. Sefer aufmertfam ju machen, 1) folgen Berufungen auf mich unb

meine Blätter nicht ju trauen, fo lange fte nicht btn SBortlaut Perglichen haben. HBoüte ich all ben ©lifebrauch unb
bie TOifebeutungen meiner äöorte in fremben Blättern „rectifi|iren", fo bürfte ich bafHr einen eigenen Selretär holten

;

2) mir nicht ju Perübeln, wenn ich unerbittlich firenge werbe in 3urüdweifung bon Ginfenbungen, bei benen ich Wife«

brauch |u Wellarnen für bieftn ober jenen fürchten mufe.

2. S5ie SKufifalienhanblung oon Gar! Simon in Serlin SB 58 QfriebrichSpraffe hat einen Katalog pon

Schulen (p. A. Weinharb jc.) unb ffompofitionen für Harmonium (1 SRarf fofienb), wie bie SRebaftion aus einer

Annonce beS 3). 8. erfieht, auSgegeben. 35a an bie Web. fchoit öfter bieferhalb Anfragen gelommen ftrtb , fo macht

fie barauf aufmertfam, bafe SWufil für Harmonium Spccialität befagter ^anblung finb. Cb ©öffenecfer in Wegen!«

bürg folche ÜRujU auf Säger ^ot, weife bie Web. nicht anjugeben.

8. 3m 2R. SB. erfchien eine Weihe Pon abfällig urtheilenben Artileln über bie pag. 70, sub Nr. 12 (1878)
angejeigte ©rojchfire Waumann’S.

4. Corrlgenda. 3n ber 4. Wotenbeitage pag. 13, laft 10 mufe bie 2. Stimme c (jlatt f) erholten

unb png. 15, iaft 35, Schlag 4 b (Patt g) unb pag. 15, laft 36 bie erfee Stimme Schlag 2 es (Patt b) ebenfo

wie bie Orgel

^ ~

,c- Beilage mufe pag. 21 bet Alt in Salt 77 pngen: g, e», b;

felbPoerpänblich ntufe pag. 23, tatt 117 im Sopran t (Patt
ff) Pehen unb biefeS 3 auch in ber Drgeipimme an«

gebracht wetben. Pag. 24 fehlt bei Beginn beS „Pleni sunt etc.“ bie Sorjeichnung */» tn allen Stimmen.

Stuf t nf.
9lm 28. 2funi b. 3* »erben brei 3al)re OerfToffen fein, bafj Dr. ÄuguP Söi^elm SImbroS bem

2eben, ber ßunp unb ©Mffenfdhaft für immer entrijfen mürbe, ©eine irbifdje £ülle ruht am ©rin«

jinger OrtSfriebljofe (1 ©tunbe Don SBien entfernt). fleln 55enfmal, fein ©rabfreuj, fonbern nur

eine höljfrne ^a fet
fennjeidjnet bie fRuljePätte beS grofjen SRuftlforphetS. 2)amit menigftenS ein

einfacher ©rabpein beit *Ra<hfommen öerfünben fann, bajj bie 3eitgenoffen, inSbefonberS bie ©äcilianer,

bem erhabenen ffrorfdjergeipe beS berühmten fERupfljiPoriferS unb ebfen SRanneS gerechte SBürbigung

nidjt borenthielten , erlauben mir uns alle gad)« unb ©efinnungSgenoflen um ©eiträge unb ©amm«
Iuttgen tn ihren Greifen jur Errichtung eines ©raobenfmalS für MtbroS aufjuforbern unb bie

Journale für fatlj. £ir<henmuftf um ©eröftentlichung biefer 3^*lcn ju bitten.

3ebe, menn auch bie fleinfte ©abe, ip miöfommen unb bitten mir, bie Beiträge an £>errn

gfranj Umlauf, f. f. £)offecretär unb Eafper beS SBiener EäcilienbereineS in SBien, I. Sejirf,

Mnagaffe 5, fenbett ju moöen. — 5)aS ©erjeichnifj ber ©eiträge unb ©ermenbungSauSroeiS merben

feinerjeit in biefen ©lättern beröffentlidht merben.

2)te 9lebaction ber Sötener Sölätter für fath.

^3cßatmfmac^ttnct.
®ur^i bie nahe beborfteljenbe bebeutenb erhöhte 3oHtarifeinführung merben bie

greife ber berühmten amerifan. IparmoniumS oon ©pet) & 6o. fteigen. 'Me nun

no<h öor bem 15. 3uni an mith einlaufenbeit ©efteflungen hierauf fann i<h bei fRateit*

Zahlung noch Ju ben bisherigen greifen unb bei ©aarjahlung um 10% biüiger, als

fie im ©ataloge angegeben ftnb, effectuiren. 3^ madhe biefeS im 3n *ereffe ber Sieb*

haber beS bisher unübertroffenen unb als befted pra brifat anerfannten

©Peh’fchen Harmoniums befannt unb bitte um redhtjeitige Aufträge.

fHegeit^burg. 3 . <&. £ö|5ened;cr,

^ruPSaften- nab £ttflrumenfen-,&anbfung.

©erant wörtlicher Webalteur: Dr. 9?ait| JHJltt, ©farret j. 8. in SanbShut in Wieberhahtrtt.

Selhpperlag bei $naufgeberl. — 35rud pon Sr* Prüftet in Wegen» bürg

Digitized by Google



Nr
;- 7. Jwülfler 3al)rgang.

. 1879.

*,w.- amMUSICA SACRA. 1

3

°n -

Ufitrnge jur Urform itnb iFörbrruitg
ber

fat^oUfc^en Äirdjenmuftf,
herauägegebeit uon Dr. Jrans 'gÜitt.

Oie „Muiiek B»crm‘* Ifl im )a>SIIUR, joaöif numtrn nebfl «bin fo »Ulm JUnfikbiilagtn nmfa(T«ubtn 3Bhrqang am bin Preis aan S Mark
bti |rbtr |)afl ober tfwtihanblung jn btjiebtn.

9lormatit> für 'ilbtjaltuno ber fitrfilirf)eu freier bei (WuiImi4ktri»o=mUtt.*)

3>n ber 9lbficf)t, ben ßircbengefangSaufftihrungen bei ©äcilien*51ereinS=$eften eine bem würbigeit

3mec! unb ber ifpeiligfeit beS ©otte§^aufe§ entfprec^enbe ©eftaltung ju fiebern, unb biefe mit beit

Serorbnungen beS bi(djöfli<ben OrbinariateS üon ©t. ©allen in ©inflang §u bringen, baneben bie

93ereinS=tSefte mit ©e[ang§auffii^rungen als öorjüglicheS Mittel jur gegenseitigen SluSbilbung, Srbau*
ung unb Ermunterung, unb nicht minber jur 2Becfung be§ ©inneS für firc^tic^e ’iRufif ju pflegen,

bat baS Uoniite beS ®iöjefan=©äcilien=$ereinS ©t. ©allen in feiner ©ipung öom 24. gebr. I. 3-
in SBpl folgenbeS Storntatiü aufgejlellt unb ben ©t. ©adifeben ©äcilien*33ereinen jur Stachacptung

empfohlen.

§ 1. Oie ©äcilien=$ereinS*3?efie in ihrem $beil als firc^lic^e ©efangSaufführung finb nicht

als ©oncerte ober üffiettgefänge, fonbern als fachliche Seiet, als ©otteSbienft aufjufaffett unb

haben fiep barnaep ju geftalten.

©ie rcerben baper faepgemäfe — nicht als fßrobuftionen, ober Slircpenconcerte — fonbern als

93ereinS*©otteSbienft ober fireblicbr freier beS ©äcilien*93ereinS bejeiepttet.**)

§ 2. 2Birb bas 93ereinS={5eji an einem ©onn* ober ffeiertagnaepmittag obgehalten, fo toirb

baSfelbe burch einen feierlichen ©otteSbienft (liturgifebe SBefper, SJruberfcpaftSanbacht ober irgenbmelcben

jutreffenben StacpmittagSgotteSbienft) eingeleitet, roobei bie eintägigen ©efänge Don einem ober

mehreren bereinigten ©böten auf ber Orgelempore borgetragen merben.

Stad) beenbigtem offijielem ©otteSbienft fönnen weitere 93orträge in fachlichen ©efängen folgen.

Oa biefe unter bent ©efidptspunft bet 9ßrtoatanbach<en ju betrachten finb, follen fle burch 99ejiepung

auf baS ffeftgeheimnifj ober auf einen befonberett ©egenftanb beS ÄuItuS, j. 93. baS heiligfte 9lltarS=

faframent, baS Ceiben ©hrijti, bie feligfte Jungfrau Maria u. f. m. jur ©inbeit einer befonberen

'itnbacpt berbunben toerben. 3U biefem 93ehufe fönnen bie ©efänge burch entfpreepenbe ©ebete ein*

geleitet werben. ©§ ift auch twrjuforgen, bafc fowopl bei ben bortragenben ©ängerit, als bei bem
9lubitoriunt ber gotteSbienfilicpe ©rnft unb Stube erhalten bleibe.

2Bo ficb geeignete Öofale außer ber Äircpe borfinben, fönnen bie nicht mit bem offijielen ©ot*

teSbienfte berbunbenen ©efangSborträge in biefelben berlegt werben.

Senn mit ber fJFeicr eine Slnfpracpe, tfanjeloortrag , berbunben wirb, fo mag biefelbe am
geeigneten ficb tont offijielen ©otteSbienfte anfcpließen unb fotl burch ein Äircpenlieb eingeleitet unb

in fachlichem Ornat (Superpelicium unb Stola) gehalten werben. — 2öirb bie fachliche freier am
Vormittag mit Abhaltung eines liturgifdjen ^oepamte« begangen, was j. 93. bei ben ©eneraloer*

fammlungen beS Oiöjefan=©äci(ien*33ereinS ber galt ift, uni» auch für 93ejirfSbereine an “Jagen, wo
ber ©otteSbienft in ber ^eimathgemeinbe nicht beeinträchtigt wirb (atfo an 9Berftagen) ju empfehlen

*) &uS bem „ßpormächter*. S)ie 3teb. lä&t baSfelbe &ier abbruden, weil e§ nüf(li4 fein wirb, aud) für

General* unb 2)i6jefan*3}erfammlunflen ein äpnlidjeS Dtormatio auf ber nädjften <®.*8er|ammlun0 feft jufteden.

**) ®o§ 8erein8*0reft in feinem ganjen Umfange mit feinem golteSbienftlidjen, gefd)Äftlld)«n unb gejelligen

Ibeile ift entweber als „SJereinSüerfammlung mit ©otteSbienft* ober einfach als „läcilien* Vereins *9feft* ju

benennen.
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märe, fo fönnen jum öortrag bet einfcblägigen Sfleßgefänge mehrere dljöre nereinigt toerben, fo toeit

biefeS ber Staunt bet Orgelempore geftattet unb jebe Störung burcb 2Bc<bfel ber dböre öermieben

toerben !ann.

§ 3. Oie Sängerdjöre toerben für ben SJortrag in ber Siegel auf ber Orgelempore aufge»

fteflt. Söährenb beS ©otteSbieufteS, bet meinem ber priefter am Slltare funftionirt, bürfen bie dböre

nid)t im platt beS PreSbpteriumS aufgefteüt toerben. Oie Sluffteflung ber ©efangcböre im preS*

bpterium barf nur ftattfinben, wenn ber Orgeldjor nicht ^inrei^enb Staum bietet, unb audj nur bei

ben Porträgen außer beut offijielen ©ottcsbienft. 3tt biefem gafle mögen bie eingelegten ©ebete

oott ber Äanjel auS borgebetet toerben. — dS ift borjuforgeu, bafj Scbaufteßung beS dboreS mög»

liebft Denniebett roerbe, bcjonberS, baß ber Oirigent gebeefte Stellung habe unb baß bie Sänger eine

gejiemenbe Haltung beamten (nic^t ben Siüden bem «fjtocbaltare jufebren).

§ 4. Oie SluStbeilung boit Programmen an baS Slubitoriunt ift bem drmeffen bev geft»

anorbner attbeim gefteßt. dS bürfte jeboep gejietuenber fein, bicfelbe ju unterlajfen. gmmerbin

foflen biefe Progiamnte nur bie Oitel ber ftompofitionen , bie Siameit ber Slutoreti (ohne Stettnung

ber oortragenben- dböre) unb aflfäflig OcjteSüberfeßungen enthalten.

§ 5. ds ift burd)uuS unftattbaft, für bie ©efangSauffübrungen in ber Jliircbe ein dintrittS»

gelb ju bejieben, toobl aber ift geftattet, je nach Umftänben ju ©unften beS PereinS ein Stirnen»

opftr ju erbeben. — dbettfo bürfen PereinSoerbanblungett nicht in ber Jtirdje ftattbaben.

§ 6. gür bie Perein8»gefte mit ©otteSbienft ftnb bie int PifitationSreceffe beS bifcböflicpen

CrbinariateS bom 19. Siooetnber 1877 beftimmteti Oage, nämlich Öfter» unb Pfingftmontag»
nachmittag ju mähten, (©ilt natürli^ nur für bie St. ©aflner Oiöjefe. O. Sieb.)

2Denn aus jtoingenben ©rünben ein PereinS»geft auf einen anbern Sonn» ober geiertag ber»

legt toerben muß, fo ift biefitr eine befonbere drlaubniß bei bem Oitl. bejcböflicben Orbittariat ein»

jubolen.

§ 7. Oie nteiflen unmittelbar bor ber firdjlicben freier notbroenbigeu Porprobett foüen in ber

Siegel nicht in ber Äircbe ftattbaben. Siur in gäflen, mo baS SJiitfpiel ber Orgel jur ©efangprobe

unerläßlich ift. ober too ftch für biefelbe fein attbereS geeignetes 2ofal borfinbet, tarnt fte in ber

Kirche bei gefcbloffener Obüre ftattfinben.

2Dt>l, ben 24. gebruar 1879.

SiamettS bes domite’S beS Oiöjefan»däcilien=PereitiS,

Oer Präfibent: 3. (J. $ifd)off. Oer Sefretär: "M. ttantfr.

Oent borftebenbeti „Slormatio für Slbpaltung ber fircblicbett geier bei däcilieiuPereinS»gefien"

toirb btemit auf bie Oauer ber näcbftfolgenben brei gabre bie bifeböfliebe ©ettebmigung crtbeilt.

St. ©allen, ben 17. 3)tai 1879. f (Jarl gobonit, 33if<bof.

Liturgie unb ^olfögefattg.
(gortfeputig.)

V. Oer große «bföU tjont Utnrgifcheti (ftefonge*

SBir ftnb nun bis ju jenem geitraume oorgerüdt, für melden ein bejeiebnenber Siante noch

nicht gefunben mürbe, ©emöbnticb nennt tttan biefe periobe bas „gofepbinif<be 3e'talter"
;

bod) ift

biefe SSejeicbuuttg örtlich unb jeitlicp ju befebränft. Slnbere bezeichnen biefe 3eit als jene ber anti»

cbriftlicben pbilofopbie, ttoeb anbere als bie erfte 3c it ber greintaurer, am beften bürfte man fic mit

bem Siamen : „3eitalter ber falfcben SlufKörung" benennen, meil babureb bie bon hoben Greifen aus»

gegangene unb bis in bie unterften 5tolfSj<bi<bten oerbreitete SlftermeiSbeit berborgehobeu merbeti foß,

beren Stacbmirfung ficb bis in bie Sltitte biefeS gabrbunberteS erflredt.

diite oerfebrte StaatS»Pbilofopbie b«tte bie Unterbrüdung fircblicber ©enoffenfebaften befürant»

loortet unb junt größten Obeile burebgefept, toeil ihr „Stupeu* nicht battbgreiflicb, nicht nach ©emi^t,

3abl unb flingenber SJUinje mägbar, jäblbar unb meßbar mar. gb te ^unfifibäpe mürben unmieber*

bringlicb oerfcbleubert , bie tfirebe felbft in Slrmutb unb Slbbängigfeit gebracht, baS ganje fird)licbe

iteben, fogar bie liturgifeben Sitte bon meltlicben S3ebörben geregelt (!) ober oon ihrer drlaubuib ab»

hängig gemadbt. Oie fatbolifebe ßirebe fanf baburdb jur SanbeSfircbe unb biefe gemach jur Seitton

ber StaatSpoltjci herunter.
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Riebet Ijnben bicle Äirchenfürften nicpt bloß paf[tö, fonbern fepr aftib jum Staben ber $ird)e

unb beS fatholifchen 33olfeS mitgeroirft, ja mitunter fogar bie tueltiid^en Sepörben an „AufflärungS*

eifer" überboten*)

93or Allem charafterijirt jene ^eriobe eine coloffale Ueberfcpäpung ber (bamalS) neuen Erutt*

genfc^aftett. Oer bis jum SBnlmftnn gefteigerte ,f)o<hmuth glaubte beS feit bieten ^a^r^unberten ge*

legten gunbamenteS entbehren unb auf ©runb einer 9iü^li^feit§=^eorie, bie alle $beale auSfchlof?,

eine neue Söeltorbnung aufbauen ju fönnen. 3)?it biefer Selbft*Ueberfchäpung berbanb fiep ein ebenfo

berbiffener $paft gegen Alles, maS bon alterSljer überliefert morben mar. „Alt" unb „bumm" galt

ftir gleidpbebeutenb. Oie ^eil. .tfircpenbäter mürben mit „©fei" titulirt.**) ^errlidje S3auten beS

Altertums mürben im „neuen 3eitgeijte" renobirt (!). ^ßroteftantifche Einrichtungen galten noch

bis in bie jilngfte 3««* int ©egenfafce jura $atl)olici5mu§ als „bernünftig".

Unter folgen Umftänben fonnte eS nicpt auSbleiben, bafj bie teuerer mit befonberer SButp

auch über bie fatpolifchen, burchauS auf baS höchße chrijtliche Altertum gegriinbeten Einrichtungen

Verfielen. Sie Ratten auch halb JjerauSgefunben, baß ber Aufflärung nichts ^inberlie^er fei, als bie

bom SUolfe nicpt berftanbene lateinifcpe Spraye beim ©otteSbienfte. 2BaS ein ^aprtaujenb unb fiebeti

punbert Sa^re nicpt bemerlt Ratten, maS köpften unb Eottjilien aller 3ahrpunberte entgangen mar:

pat fcpon bie erfte 3eit ber Aufflärung als ein ^oftulat ber „reinen Vernunft" aufgefteöt: ber

lateinifcbe Epotgefang müjfe burcp ©efättge in ber SattbeSfpracpe erfefct merben. Sofort reimte, maS
reimen fonnte unb fomponirte, mer immer bie erften Kegeln beS ©eneralbaffeS, menn auch fonft gar

nichts, inne patte, um bie reine, „geläuterte" Keligion Eprifti in neue üöeifen unb Arien ju fleiben.

Oeutfcpe unb bö^mif^e „Korntal-KtcBgefänge" erfcpienen nebft Serorbnungen, baß atnf) bie 3ugenb

bei ber Scpulmeffe jum Singen abgeridfjtet merbe. 3a — pört eS, Eäcilianet! jur Sponung ber

©efunbpeit mürbe ftatt beS fcpreienben SporgefatigeS ein tnäffigeS ©fang, ober bloß ein laute» ©ebet

borgefcprieben (21. Auguft 1786).***) Drbinariate unb Oecpante roetteiferten bei ber Ausführung

biefer „mopltpätigen aflerpöchften" Anorbnungen, bei 23ifitationen mürben bie Pfarrer unb Scpul=

meifter inguirirt, mie eS mit ber pflege beS „firdplicpen SßolfSgefangeS" fiepe. Otopbem mar eS nic^t

möglich, baS „oerblenbete" 93olf überall in bie neue Kfobe ju jmängen. Oberfteiermarf berbantmt

gröBtentpeilS bis auf ben heutigen Oag baS Oeutfcpfingen als einen „lutperifchen 93rau<h"; anbere

©egenben paben f!<^ gefügiger gejeigt unb fingen gemiffenpaft baS borgefcpriebene „beutfcfje ^odjamt";

befonberS fabelt bie flabifcpen ^robinjen OefterrcicpS (auS Oppofition gegen bie Oeutfcpen?) ©efänge

in ihrer SanbeSfpracpe fc^nefl angenommen, unb finbet fiep jefct noch bort bie jäpefte Anpängli<pfeit

für biefelben.

S3iel pijjiger fcpeint eS in Oeutfcplanb bei ber Odroirung bes beutfcpen KtepgefangeS perge*

gangen ju fein. 2öir erlauben uns perjufeben, maS baS ©regoriuSblatt II. Soprgang Nr. 7 über

bie Einführung beS neuen beutfcpen ©efangbucpeS 1787 in ber Oiöjefe Ktainj altenmäffig berietet:

„'Das neue ©efangbuep erfepien 1787 unb präfentirt fiep als ein äcptcS ^robuft jener 3*'*

flauen KationaliSmuS unb bet fabeften Seift* unb ©efömacflofigfeit. AIS £>auptquetlen bienten

bem ißetfaffer, mie baS ©rjbifdjöflidje Siifariat felbjt fonftatiren mufete, namentlich baS Qrranffurter

unb baS Hamburger lutherifdie ©efangbu^. So erflärt fid), bafj baSfelbe, ohne gerabe Ijderobo!

ju fein, hoch in feinen Siebern unb ©ebeten jeben höheren KuffchmungS entbehrte unb in mancher

^inficht fromme ^)erjen unb Ohren berlefcte.

Oie Einführung beS neuen ©efangbudheS ftiefe jebo^ auf ungeahnte Schmierigfeiten. Oie
nteifien ©emeinben beS ErjftifteS meigerten fich nämlich, baS oorgefchriebcne ©e*
fangbudh anjunehmen unb ju gebrauchen, me i

l fie in betnfelben nach 3°rm unb
Inhalt eine Kachahmung ber lutherifchen ©efangbiieher erfannten unb meil fich baS

religiöfe ©efühl beS fatholifchen SßolfeS inpinftmäfeig bagegen fträubte, feinen eljrmütbigen lateinif^en

©efang, fomie feine frönen, alten beutfehen Sieber auf einmal mit einem fo Dcrfchmontmenen ,
ja

ganj unfatholifchen ^ßrobuft ber Keujeit ju öertaufchen. Kuch bie Pfarrer maren im Allgemeinen

nicht für bie Einführung, bie OrbenSgeiftlichen , namentlich bie ßapujiner, Ratten fogar ben Kfuth,

gegen ben neuen ©efang in ihren ^rebigten ju polemifiren. — Um biefen Söiberftanb ju brechen,

berfuchtc baS Srjbifcf)öfli<he SSifariat juerft ben 2Beg ber ©üte unb „bernünftigen Belehrung." sIRan

berfchmähte nidpt ben SBerfud^, bie ©egner beS neuen ©efangbudpeS burcf) unmürbige Pamphlete lä^er*

*) SBergl. bo8 Ouetlenwett Brunner Seb. „HJlgflerien ber ?lufflörung in Cejterrcid)*- 2Rain§ 1869 bei

Äitcbbeim.
**) Werten, ©eite 159.

***) ©gl. SrunnetS SKbjierien ©eite 450.
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ließ ju machen unb junt Scßmeigen ju bringen, lieferte aber in eben biefen glugfcßriften ^en eöibenten

PemeiS, baß bie Perfafjer unb ftreunbe beS neuen PucßeS ganj unb gar oon bem Einfluß ber

fallen 3^i*riö^tung bcßerrfcßt maren. — Puf Eßurfürftlicßen ©efcßl mußte am britten Sonntage
tiacß Oftern oon aßen flaitjeln ein paftoralfcßreiben beriefen inerben, bureß meines ber beutfeße
©efang am britten Sonntage na<ß Pfingften 1788 für bie gattje Erjbiöjefe borgen
f<ßriebcn mürbe. 21n bie Seeliorger erging ein fpejiefleS Schreiben, in meinem ißnen auferlegt

mürbe, in prebigten , Eßriftenleßren unb ^ribatgefprftd^en für bas cinjufüßrenbc ©efangbueß ju

mirfen, ben Eßorfätigern unb Singjungfern aus Äircßenmitteln ©efangbiteßer anjufeßaffen u. f. m.
Oie Öanbbecßanten mußten berichten, mie bie ©entließen in ihren Pejirfen in biefem betreff fich bc*

nehmen unb bon 'Hflem , maS ihnen befonberS merfmürbig erfcheine, unoerfcßieblicße Pnjeige machen.

Gleiche Söeifuug erging an bie OrbenSoberen; ben Äapujiitern mürbe öerboten, „mibrige begriffe

unb Einbriidfe gegen bas neue ©efangbueß ben fieuten beijubringen, " mibrigenfaflä man in bie 9totß-

menbigteit berfe^t merbe, „gegen fie mißliebige unb folcße Serfügungen ju treffen, mobureß fie ein

für allemal extra statum nocendi gefeßt mürben". Enblicß erhielten auch bie Eßurfürftücßen

Remter Pefeßl, jur Einführung ber Reform mitjumirfen unb mit gutem Peifpiel ooranjugeßen.

Platt fah nunmehr biele hohen Sntslefler unb OrtSöorjießer nebft Familie mit bem neuen ©efang*

buche ben ©otteSbienft befugen , fich ober ihre Töchter ju ben Eßorfätigern gefeiten unb ber Sache
jeben Potfcßub leiften. Süßte man ja, baß bie Oiicßtigleit unb Eifer eines ^eben (auch ®eift=

liehen) jeßt barttach beurtßeilt mürbe, melche Stellung er ju bem neuen ©efangbueße
einnahm

!

OaS fatholifche Poll aber unb ein großer Oßeil beS EleruS — oerharrte in feiner O pp o*

fition. Pon aßen Seiten liefen Pericßte unb Porfteflungen gegen bie beabfießtigte Reform ein.

PefottberS energifeh mar ber Siberftanb in ben Eapiteht beS untern ErjftifteS (tMlgeSßeim unb
'Jlßeingau). PereitS tarn eS in Dielen ©emeinben 511 aufrüßrerifeßen Scenett unb bebe »erlichen Stör*

ungen beS ©otteSbienfteS. Eßorfänger unb Singjungfern legten ihr 2lmt nieber, roeil fie nicht

„lutßerifcß" fingen moflten, manche ©emeinben fangen gar nicht mehr, anbere fpalteten fich in

„Oeutfcße" unb „ßateinifeße"; bie Pfarrer, melche bie Neuerung einführen moßten, hotten einen

fcßrocren Stanb, auch bie fcßärfften Prebigten ha ^fcn nichts, ($n 9?übe»^eim mußte ein .Eaplan

fogar bie fließt ergreifen!)

3n biefer 91otß foßte bie meltlicße ©ernalt helfet'- ©(hon im Pobember 1788 erhielt bie Eßur*

fürftlicße SattbeSregierung Seifuttg, „bie ©emeinbe SoßauniSberg bureß bas einfeßlagenbe 2lmt naeß

unb naeß fo bisponirett ju laffen, baß fie fi<h ber megen beS ©efangbucßeS aßgemein erlaffenen Ser*

orbnung füge" — eine Seifung, melcße alsbalb auf aße 2lemter ber miberfpenftigen ßanbeStßeile •

auSgebeßtit mürbe. So oergingen bie folgenben $aßre (1788—1790) unter fortmäßreuben Strei*

tigfeiten, gerichtlichen projeburen unb Eitationen ber Opponenten oor ben 21mtSfcfler. 3"leßt
mürbe fogar bemaffnete SDtacßt aufgeboteu, um burd) Eyelutioiten baS gläubige
Soll eines Pefferen ju belehren. PicßtS befto meniger mußte baS Pifariat felbft noch 1791

ließ betlagen, baß ber beutfehe ©otteSbienft an Dielen Orten noeß gar nießt eingefüßrt

fei unb mo es gefeßeßen, bie ©emeinben hierüber unjuf rieben feien; nichts befto meniger

liefen in ben ^aßren 1791 unb 1792 aus bielen Eapiteln Petitionen an bie geiftlicße Peßörbe ein,

rooriit um Peibeßaltung ober Siebereinführung beS EßoralS gebeten mirb, fo baß bem
©eneral*Pilariat nicßtS übrig blieb, als — nacßju geben unb menigftenS an fte ft tagen ben
Eßoral ju geftatten, mobei man übrigens bie Hoffnung hegt?/ benfelben aßmälig ju Oerbrängett.

Oiefe §offnuttg trügte, mie mir feßen merben, leiber nießt. 'Mein bejeicßttenb bleibt es immerhin,

baß laut Porrebe jur 7. 2lufl. beS ^uriti’fcßen ©efangbucßeS (1806) „bereits (!!)" über 30,000

Eremplarc in ben ftättben beS PublifumS (nota bene in ber ganjen auSgebeßnten alten Erjbiöjefe

Slainj!) maren; baß ferner laut Sorrebe eines SlelobienbucßeS oon 1825 „ber beutfeße Eßoral in

oielen ©emeinben noch nießt eingefüßrt" mar

;

baß oiele Eltern unb ©roßeitern berer, bie jeßt leben,

noeß mit Öiebe an ißrem alten lateinifcßen ©efang ßingen unb mit ben titurgifeßen 2:ejten ber Sejjc

unb PeSper bis in’S ßoße ©reifenalter oertraut blieben
;
unb baß enblicß bis auf ben heutigen Sag

fich 'n manchen ©emeinben Ueberreße beS lateinifcßen ©efangeS, befonberS bei Sobtenämtern unb

»olfstßümlicßen .^eiligenfeften (SebaftianuS, 9tothßelfer, SenbelinuS u. f. m.), troß afler Ungunft

ber ©erßältniffe bureß bie Srabition erßalten haben."

So mürbe ein fatßolifcbeS Polf oon feinen geiftlicßen Obern megen befferer Erfenntniß unb

treuem fjeftßalten am fatßolifcßen ffultuS jahrelang brangfalirt! ®tit Staunen fragen mir jeßt,

naeßbem bie unfelige Plenbe längft oon ben klugen gefaflen ift: Sie ift cS möglich, baß noeß heute
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ftr$üd)e Organe in ber burdh bie ©pradjberänberung berurfachten 3er[törung ber herrlidjen fatljol.

fiiturgie einen fjrortföritt erbliden? unb baß jene, melden eS gelungen ip, bie treffet ber @emohn=

heit abjuffreifen, fi<h gelungen feljen, förmliche Apologieen ju ©unpen beS liturgiphen ©efangeS ju

Phreiben, nicht etma gegen AnberSgläubige, auch nicht gegen baS fatljol. Boll, fonbern gegen ©tanbes»

perfonen, bie berufSmäffig bie fatholiphe fiiturgie ju jchüpen ^aben, benen eS aber nicht gelingen

mitt, fi<h bon ben eingelebten Sugenbelnbrüden frei ju machen?

YI. »erurt^eUuttß tiefer tjStajis.

©chon oben unter III. tourbe inbireft ber BemeiS erbracht, baß ber liturgiphe ©efang als

ein mefentlidher Streit ber fiiturgie PetS, namentlich aber feit bem irienter ©onjil auSphlieplidj burd)

bie oberfte Autorität ber tfirdhe georbnet mirb, unb il)r unterpeljt, fo bap ohne ü)re 3uftimmung
feine Aenberung borgenomnten merben bürfe, auch nicht in ber 6prad)e. Aun motten mir biefe

grage, ob ber beutfdje BolfSgefang beim pochamte u. ä. Berechtigung ^abe, bom firdjenrecf>tlid>en

unb paPoretten ©tanbpunfte aus ju ©nbe führen.

A.

1. 35ie Bertljeibiger beSfelben fpäljen gerne auf irgenb eine ^nbulgenj, bie bon 3tom au8

irgenb einer .ftitdjengemeinbe in Bejug auf ©epaltung ber fianbeSfpracfje erteilt mürbe, mobei ge»

roöljnlidh noch bas Unglütf pafpri, bap pe folgen örtlichen .gnbulten fd^nefl attgemeine ©eltung, ben

allgemeinen Verboten aber umgefeljrt bloß örtliche Berbinblidhfeit beimeffeit. Oiefe 2JJiil)e ift aber

bergeblidfj. $)enn maS bebeuten bie Anfragen bott granfreidh, ©panien jc. an ben ^eiligen ©tuljl?

©ie bemeifen, bap man in granfreidh, ©panien unb anbem SSnberu eine Aenberung in ber $ult»

fpra^e für nicht erlaubt hält, fo lange pe nicht bon Aom aus gebilligt ip. Unb inbent SBifdEjöfe ge»

roöljnlid) biefe Anfragen ftetten, geben pe 3eugnip, baß pe pd) nicht für berechtigt galten, eigenmächtig

eine ©pra<h=9?euerung borjuneljmen, ober einen ©ebraudh gegen bie allgemeinen SRubrifen flehen ju

lapen, ohne ©enehmigung 9tomS. llnb inbem bie Aiten»(longregation entpheibet — gleidhbiel, ob

mit ja ober nein, — bepätiget pe, bap pe fid) ihrer Autorität hierin bernupt unb jur ©ntpheibung

competent ip.

2. BergebettS flüchten pd) bie ©egner beS lateinifdjen ßircijengefangeS hinter ben marmen
Ofen ber „redhtmäpigen ©emohnheit".*) Bon hier merben pe herborgeljolt burd) ben bei allen

ttfubrijiften anerfannten '©runbfap: ©ine ©emohnheit, meldhe gegen fdfjon gegebene SRubrifen, befon*

berS bie beS BMffale berPöpt, namentlidh in bem fo intenfib mistigen ^ßunft ber ©pradhe, noch mehr,

roenn pe meber alt noch allgemein, noch bernünftig ip, erlangt nie bie Aedhtmäpigfeit ihres BeftanbeS.

®ap pe audh Wne gebulbete ip, merben mir halb fei)eit.

3. 3« ber „OSnabtüdet BolfSjeitung" o. 20. ©ept. 1878 Nr. 214 berfteigt fi<h ein offen»

bat fefft junger M-©orrefponbent aus üfteppen ju ber ungeheuerlidhen Behauptung: 35er beutfche

BolfSgefang in ber fiiturgie beffelje in ber bortigen Oiöjefe ju 9Re<ht, bis nicht eine gegentljeilige

©ntfdheibung 9tomS butdh ben Bifdjof publijirt fei!! ©ropartig! 9teue ©efepe bebürfen aflerbingS,

bamit pe in SBirffamfeit treten, ber ißublifation
;

aber menn folche Herren bie nochmalige „Btomul»

girung" eines ©efefceS berlangen, meldjeS fo alt iff roie bie römifdhe ßirdje, beffen Befolgung immer

borauSgefe^t unb unzählige Blale eingefdhärft mürbe unb meines in jenem Buche fortmäprenb

publijirt borliegt, aus bem jeber ffkieper tagtäglich feine hf- Bteffe liest, fo bürfte eS ihnen ähnlich

ergehen mie ben 3uben, mefdje noch h«ut« ouf ben längft etfchienenen BtefpaS märten.

4. Wnbere berufen pdh auf baS ©chmeigen ber Bifchöfe; umfonff! 9lbgefehen babon, bap bie

Bifdh&fe feine liturgifd)e Autorität pnb, (Bgl. oben ©dffupfäpe nach I.) ho^b pe- auch nicht ge»

Phroiegen, fonbern auf ben $robinjial»©oncilien ju fföln 1860, 5prag (1860), ^ß^Uabelp^ta 1842,

Baltimore 1837, ober einjeln, mie bie bon SRegenSburg 1857, Syrier 1856, Bfedheln 1842, fiujent»

bürg (©efangbuch 1867) .... ober burdh öor ihren klugen rebigirten ^afforalblätter (©idh»

Pätt u. bgl.) ober alle jufammen befonberS bie beutfdjen Bifdhöfe fomohl burdh Approbation ber

©tatuten beS Attgent. ©äcilien»BerelneS unb burdh ihre Bermenbung ju ©unpen beSfelben in 9Rom

beim Battfanifdhen ©oncile ihre Uebereinpimmung mit ben ©tatuten unb ©runbfäpen beS genannten

BereineS bofumentirt. ©ielje gl. Bl. f. f. Ä.=AR. 1871 Nr. 3. $5ap nicht alle, für Bergeplidfje

*) ,2)et ®ott*8tfan0 beim Iltutfliiiben ©otleSbienpe beruht auf einer lir<hli<h redhtSfräftigen ©emohnbeit
(Desuetudo rationabilis et legitime preescripta)* orafelt ein 6in[enber in bie 9lei&er 3<itun 0- 20. Oftbr. 18/8.

£a& hoch flets ignorirt wirb, bo§ eine desuetudo ober consnetudo in ber Siturgie nie redht«Iräftig toerben !ann

ohne autbrücfü^e 3ufHmmung SlomS.

7**
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nicpt öfter unb für Schwerhörige nicht fauter fprechen, ift ju oebauern, anbett aber an ber Sache

nichts. —
UebrigenS fällt eS uns nicht ein, einen Jabel gegen bie Vifchöfe ju erheben, benn fie haben

bie gegenwärtige Sachlage webet gefchaffen, noch fönnen fie biefelbe mit einem Schlage beteiligen,

fttir Sachter beS firchlichen ©efepes mag eS oft ferner genug fein, auf Durchführung eines Rechtes

ju bringen, fo lange beffeit Verlepung fogar bon eifrigen unb pflichtreuen Männern aus Unfenntnife

biefeS ftadjeS öertheibiget mirb, unb fo lange nicht bie geniigenbeu Vorbereitungen $ur 2Jtöglich=

feit einer fünftigen Durchführung beSfelben gemacht werben. DiefeS leptere, nämlich: Verbreitung

ber tiöthigen ©rfenntnijj, Vorbereitung burch Vitbung tüchtiger ©fjorregenten unb ©höre ftw&t ber

©äcilieu*Verein in feinem Stamme unb in feinen 3üW8en an, bamit einmal bie 3«* tomme, in

welcher bie Vifchöfe bie Durchführung eines liturgifdjen ©efepes nicht blofj befehlen, fonbetn bie

Ausführung biefeS VefehteS auch mit einiger Sicherheit hoffen fönnen. Damit erlebigt ftdj ber

gefjäfftge Vorwurf beS citirten M-$orrefponbenten aus Üfteppen, welcher ben Vorftänben ber ßäcilien*

Vereine rätlj: fie mögen ft<h nicht in Dinge mifchen, welche nur bie Vifchöfe angehen. (OSnabrücfer

VolfSjeitung 1878, Nr. 221, 28. Sept.) AnbererfeitS aber barf nid^t oergeffen werben, baff bie

Vifchöfe auf bem ©ebiete ber Siturgie weber gefepgebenbe ©eioalt befipen, noch Jur ©ntfcheibung

öon 3roeifein competent finb. (S. C. R. 11. 3uni 1605.) Söitt’S ftlieg. Vlätter 1868 Nr. 12,

Seite 92 enthalten hierüber folgenbe bier, bisher unangefochtene Säpe: 1) $ein Vifdjof ber ©rbe

hat baS Stecht, irgenb ein einziges liturgifdheS ©efep ju geben, er fann nur bie Vefolgung ber be=

ftehenben ©efepe anbefehlen. 2) «<?ein Vifchof hot baS 9te<ht, in liturgifdhen 3*oeifetn ju entfcpeiben.

3) $ein Vifipof hot baS Stecht, eine ©ewohnheit, bie gegen bie Jhibrifen beS Vtiffale unb nicht

fdjon 500 3aljte nachweisbar alt ifl, beftehen §u laffen. ©r fann bie Aenberung vielleicht nicht ju

erjwingen oermögen; aber eS ift feine Pflicht, alles bagegen ju tpun, wa§ in feinen Kräften fleht.

4) lieber ©rlafj eines VifchofeS contra rubricas, ift in Ft«h null unb nichtig nnb ohne ©efepc«=

fraft, weswegen eine Vefolgung nid)t möglich ift. (fjbrtfepung folgt.)

Saijresfieridjt bes piösefan-Öäcifien-^ereines j>edtau pro 1878.

Z)ie 3at>l ber ÜRitglüber beS BereineS-am 6nbe beS 3ahreS 1878 betrug 625: bie 3ohl ber befieflten Ser*
einSgaben 753. ©er ©erem hielt im ©erlaufe biefe* 3apre8 feine fflerfammlung ab, weil Iurj bor Beginn beSfelben,

im fterbfte 1877, jwei ©erfammlungen nacheinanber folgten. 68 wirb jeboh im BereinSjahre 1879 eine Ber*
fammtung ftattfinben.

Um nun em m5ßli(h|l getreues ©ilb bon bem ßeben beS ganjen ©ereineS in aßen feinen feilen 1« geben,

laffen wir im golgenben bie <5ingeln*Beri<hte ber ©farr*6äcilienbereine, unb jener ftirchench&re, bie im ®eifte be8

©ereineS wlrfen unb Berichte über ihre ©hätigteit eingefenbet haben, aufeinanber folgen.*)

A. flfarr-fcacUtenoeretne.

1. $farr«(SäcilienPerein in Vrucf a. b. fötur.

TOitglieberjahl : 24. a) ©anger: 4 erfte ©oprane, 4 jweite Soprane, 5 911t, 3 Xenore, 3 ©affe, b) 3n*
ftrumentaliften : 24, toobon mehrere ©anger. ©ie OefangSfthule jahft aufjer ben oben angeführten ©opraniften unb
Altifien noch eine Abteilung bon 14 ftnaben, welche beibe Abteilungen bie ©Joche fünfmal ca. eine halbe ©tunbe
Unterritt erhalten. —

Wobltäten. **) a) EReffen: ©aleflrtna (Missa „Veni sponsa Christi“), b) 9Jto Jetten 6onjt. ©orta
(,,Ecce Sacerdos‘1). c) ßitaneien: ©runner (ßitanei für 4 ©tngftimmen unb Orgel', d) Requiem.- Brun*
ner (I.« II.).

Aachbem ber Itirchenchor für äße höheren gefle bereits mit ben borgefchriebenen Gradualien unb Offertorien

auch im ftgurtrten ©af|e berf^hett ift, unb afleS ©orgefchriebene für ba§ liturgifche Amt bei anberen Heineren geften

aus bem Grad. Roman, gefunden wirb, fo wirb baS ganje 3nhr hinburch nach ben Intentionen ber heiligen Rirche

borgegangen mit Ausnahme bon Heineren Abweichungen, beren ©efeitigung nicht in ber ERacht beS Shorregenten

liegt. Sbuarb ©runner, «horregent unb ©räfeS.

*) Um jebem SRifjoerftänbniffe unb jeber ERifebeutung biefeS Berichtes borjubeugen, 6emerfen wir auSbrücflich,

bafe burih biefen Bericht nicht gefagt werben wiß, eS feien nur bie in bemfelben aufgejählten Pirchenchöre im @eifie

unb ©inne beS 6äcilien*©ereineS tljatig. 2>er Bericht führt nur jene 6höre auf, welche ber im „@rajer BolfSblatt*

berbffentlidhten Sinlobung golge leiftenb, bem ©orftanbe be8 ©ereineS ihre Berichte eingefenbet hoben.

**) ®iefer Xitel ,9tobitdten" enthalt bie bon jebem 6ho« im 3aljre 1878 jum erften äRate aufgeführten

Compofitionen. Um bie ßeiftungen unb gortfehritte eines jeben Ch»«* i“ erfehen, müffen mit biefem Berichte bie

Berichte ber borauSgehenben 3of)re berglichen werben.
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2. ^farr«6äciItettocrctn im SBenebictinerfitfte <St. gambredjt.

SRitgtiebergahl: 33. ©ereinSotrfammlung mürbe im 3a{}re 1878 feine obwalten, a) ©änger: 10 Soprane,
6 Bit, 3 lenorr, 3 ©äffe, b) 3nfkumentaliffeit : 5 (8 ©iolinen, 2 $orn). ®ie ©änaerfnaben beS Stiftes erhalten

wöchentlich 4 Stunben ©ejangSunterricht nach Senner’s SBanbtafeln unb Vade mecum oon $aüer.

Stobttäten. a) SKeffen: l.-^nftrumentirte: SBitt (S. Lucie unb Opns 12). 2. ©ocal: ®reith (Missa

cboralis IV. mit Orgel), b) SRotetten: Santner (Jesu dulc. memoria, 8ftim. unb „Ascendit Deus“), ©ale*

ftrina („Hodie Christus natus“ 8ftim.). c) ©equeng: SBitt („Slabat mater“ mit Orgel).

26 ©espern mürben gang in Falso bordoni gefungen. Buffer biefen mentgen Stobitäten blieb baS ©rogramtn
unfereS (EfforeS jiemlich gleich bem oom 3ah« 1877.

3. fpfßrr»6äeiltettberetti St. fötargarethen ö. b. 5Haab.

SRiiglteberjahl : 40. ©ereinSberfammlung mürbe am 24. Stooember abgehalten, bei melier Gelegenheit in bet

Äirdje bie I.itnnice lauretanee bon patter, Opus 11, unb bei ber ©ereinSberfammlung 9 Oberquartetten auS SRen*

ner’S Sammlung gefungen mürben. — a'j Sänqer: 6 Soprane, 4 Bit, 2 tenore, 2 ©äffe, b) 3nftrumentalipen

:

8. — Sie ®efang8|d)Ule hat 3 GurfuS. Ser erfte GurfuS, ber auS ben «Sfforfängern beffefft, fingt wöchentlich gmei*

mal; ber groeite unb britte GurfuS breimal. Bm Pirdjcnchore mirb nur GäcilianifcheS gefungen. SKanche Beute

feffmolltn barttber — mie überall.

ftoüitäten. a) SKeffen: datier (4ta., 6ta.), Äampis (Cuniberti), Schöpf (2. Gäcilienraeffe mit 3nftru*
mentalbegleitung), Stehle (©reiömeffe), Skalier (Sanbmeffe mit Orgel* ober Ortffefterbegleitung), Singenberger (3 ft ),

SRolitor („Rorate coeli**), hanifch u. Pönen (Requiem), b) SRotetten: SBitt („Bonum est“, „Perflce gressus“,
„Yeritas“, „Exultabunt“, „Fnveni David“, „Domine Deus“, „Ave Maria“, „Lmtenlur coeli“, „Tui sunt coeli“),

SRitterer (Justus ut palma“, „Desiderium“, „Justorum animae“), ©alejtrina („0 bone Jesu“), Steffle („Angelus
Domini“), Skalier („Ascendit Deus“, „Ave Maria“), fjreb („Veni sancte“), ©iet („Conflrma“), ßafler („Discite“),

giefel („0 salutaris“), Pornmilfler („Recordare“), ©ut|<h („Rorate coeli“). c) §pmnen: Pairn („Crudelis
Herod“, „Ave maris“, „Placare Cbriste“, „Coelestis urbs“), Slefel („Stabat mater“). d) Tantum ergo:
Malier (D), SRitterer (D), Sraumifiler (Stimmheft 52), fcanifö (Stimmffeft 48). e) Sitanei: Roller (Opus 11).
f) ©elpetpfalmen: („In Exitu“) aus Mus. divina. g) Bntipffonen: Paim („Ave Regina“).

ferner ©egräbnifflieber aus SRohr .Gäcilia". Introitus, OfTertorium unb Communio werben nach bem
officietten Grad. Rom. gefungen unb gwar bei ben gewöhnlich borfommenben Bemtern, an fjeftlageti aber bom gangen

Sänaercffor. Ser Untergeichnete bemerlt gugleich wahrheitsgetreu, baff am Pircbenchor bon SRargareihen nur „Gäci*

lianifcheS* nach bem eben angegebenen Diepertoir gelungen mtrb. 3ofef ©aulafcf, Gaplan unb ©räfeS.

4 ^farr’GäeUiemteretn fRießerSburß.

©ereinSberfammlung mürbe feine abgehalten. — a) ©äuget: 5 ©oprane, 6 Bit (barunter ie 2 Pnaben),
1 lenor, 1 ©aff. Bbfall: 1 Bit wegen BuSmanberung. b) Snfhrumentaliften : 4 Sioliniften, 3 Glariuettiften,

2 hont, 17* trompete, 1 ©ofaune, 1 ©aufift. @efangl*Unterricht hat feit 2tuni aufgehört

9tobitäten, a) SKeffen: Schotter (Op. 23, 24), Oberfteiner (Requiem), SBitt (©rellmeffe unb Exultet-

SReffe mit 3nftrumenten), 3a8perS (Missa II.). b) Sitaneien: SBitt (H-moll), hatter (Op. 11 bierflimmig unb
Opus 14 gmeiftimmig). c) ©eSpern: SRettenleiter („Falsi bordoni“), SRolitor („In Assumptione B. M.
d) SRotetten, Bntiphonen unb hpmnen: SRettenleiter (Alma unb Ave regina, Op. 23, 24), SBitt („Justus

ut palma“), Oberfleiner („Tui sunt coeli“), SRitterer („Reges Tbarsis“), 5 Tantum ergo (aus XIV. Stefg. ber

Musica eccl.), bie Preugroeg*Stationen, 2ftim. bon SBitt, unb mehrere ©tüdle auS berföiebenen ©ammelmerfen, be*

fonberS „©algburger Gäc.*8.*®aben.* Slnbread ©trempfl, ©räfeS.

5. $fflrr*6aeiUem>crein Straben.

Ser ©erein gählt 58 SRitglieber. 3n biefem 3ahre mären gmei ©erfammlungen , bei melden ©ortröge über

Pirthenmufif gehalten mürben.

9lot>itäten. a) SUteffen: ©teffle („Salve Regina“), gangl (D), ©aB« (M. secunda), 9Bitt („S. August.“),

SJtolitor („Tota pulcbra“). b) SJtotetten: SBitt („Ave Maria“, „Exuitabunt“), ©<henf („0 sacrum“), SRalbeg*

hem („Ave Regina“), c) Tantum ergo: ©<henf, Sroppmann. fBontan ftricfll, ©räfeS unb Drganifi.

B. fiirct) entere oljne J)farr-Cßftlicnocretnc.

1. ftirdjendior ber Seitebictiner«lbtei Äbmont.

1. ©äuget: 4 ©oprane, 4 Blte, 3 lenore, 4 ©äffe. 2. 3nffrumenialiften: 4 ffiiolinen, 2 ©iolen, 1 Getto,

1 Siolon, 2 Oboen, 2 Glarinetten, 1 ftagott, 2 Körner. — Gs bepeht ein 3«ffitut für 8 ©ängerfnaben unb wirb

ber ®efangSunterriiht täglich in gmei Bbiheüungen oon bem Gefertigten ertheitt.

BloüitÖten. a) SJteffen: Gtt (Requiem, inffrum.), habert (in F, Requiem), 3a8per8 (©ereinSgabe),

Pönen (2ßimm), SBitt („Exultet“) , Greith (3. Ghoralmtffe), SJtettenleiter (Requiem), ©ingenberger (3ffimmig).

b) SJtotetten: Stehle („Reges Tbarsis“, „Domine Deus“), SBitt („Reges Tbarsis“, „Diffusa“ Nr. 21, „Desi-

derium“, „Confltebor“, „Alleluja“ [ßfi. CI. 1872], „Inveni David“, „Veritas“, „Tollite porias“, „Asperges“.

„Ave Maria“ Nr. 8), SKettenleiter („Ave Regina“), ©fraup („Veni Creator“, „Ave Maria“), Robert („Hcc dies“,

„Vidi aquam“, „Ave Maria“), Oberhoffer („Terra tremuii“), 8angl („Heec dies“), Bnerlo („Angelus autem“),

©tun| („Tu es sacerd.“), Schöpf („Magnus Dom.“), ßifft („Ave Maria“), hoB« (»In virtute“, „Domine Deus“,
„Justus ut palma“, „Afferenlur", „Veni sponsa“, „Filiae Regum“, „Gloria in excel.“, „Letentur cmli“), 3“«*
cari („Ad le levavi“), Stiffl („Gloria et honore“). c) Sitaneien: habert (6{timmig unb in A-dur). d) Tan-
tum ergo. Qanifch (5fHmmig G-moll). e) Sequentia: Stabat mater bon SBitt. 0 3n ber Gharmo$e:
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(Eberlin („Christus factus est“), §ofer („Pater sl non potest“ unb „Hoc Corpus“), Robert (Bfalm Miserere),

SBitt („Benedictus“), Baleftrina („0 bone Jesu“), IRotter („Te deum“). P. Dlarlatt 99erger, Ghorregent.

2. ßfjor bet @tübtj>farrfircf|e in gfürjlenfclb.

gleich Gingangl muß ich btmetlen, baß wir hi« aüerbingl nicht, wie an mannen anberen Orten, mit terri-

torialen , wohl aber mit Dielen anberen Schwierigteiten gu tämpfen haben. “Dal Soll all f old^eS fleht ben IReform»

beflrebungen nic^t feinbftlig, theilweife fogat wohlwoflenb gegenüber, aber gerabe ^Diejenigen, bie am elften 3eit

unb ©elegenheit Ratten, Unterricht im ©e(ange ju empfangen, unb folgen auch thatjächlich empfangen, haben oft

leinen Sinn für ben Rirchengefang unb erflären gang bünbtg: .Auf bem Gljore ftngen wir nie^tl* - 3>al gut be»

fejfte Ordiefter fönnte man in Begug auf Xedjnif mit „feljr gut" claffificiren. aber Diele feinet Btitglieber holten

el für eine Derbammenlwerthe Rejerei, gu behaupten, in ber Rirchenmufil fei ber @efang, unb im ®efange wieber

ber liturgifche iejt bie Qauplfatht. §ot}bn unb Btogort gelten all 3beal ber Rircljenmufii , auch {Jührer finbel noch

©nabe; aber Gompofitionen mit cäcilianifchem Einfluge, felbfl Schöpf ni$t aulgenommen, finben bei ben SRufifetn

feiten gnäbige Aufnahme. Sobenb erwdhnt ju werben Derbient bie Bereitwiüigfeit bei — natürlich unbefolbeten —
©efanglperfonalel, fowie auch ber Umflanb, baß Bürger unb BolflfchuHehret , unter benen ft<h ejquifite Bfufil* unb

©efanglirdfte befinben, bereitwillig bei Aufführungen mitwitlen.

1. Seit beiläufig einem Oaljre gemachter «ortfcftritt. a) Bermehrung ber Oberfiimmen Don 4

auf 8; b) SKitwirlung Don 3 bl« 4 Unterfiimmen bei $ocal»Auffflhrungen (lenor unb Bafj waren fonft in ber

Siegel nur bei orcheftralen Aufführungen Dertreten); c) Befeitigung ber unfirchlichfün Gompofitionen; d) (Einführung

ber GhoraMRefponforien; nur bei muftfalifchen aemtern wirb noch nach alter SBeife im Quartett refponbirt; e) burch*

wegl lateinifcher unb fo weit möglich mit bem SReßbuche Ubereinfiimmenber lejt bei ben Hochämtern, auch an ge»

wöhnlidhen Sonntagen.

2. Aufführungen, a) 3nftrumental»2Reffen: {führet, Aiblinger, barunter beffen 1. ffefimeffe unb

bie SReffe in hon. s. Francisci Seraph, b) 8ocal*2Reffen: 6 Don Qrühr«, 1 Don Rempter, 12 Don Schöpf,

SRampil (s. Cunibert), 06erfteiner (s. Rnperti), $aüer (miss« sexta), Stehle’l Breilmeffe, Schofler („Hodie

Christus natus esl“), 3®ngl (Ghoralmejfe). c) Sltaneien: 1 Don Gfl, 1 Don Schöpf (beibe mit Orchefter), 1 Don

Santner, 1 oon SBitt, Op. 16. d) Beipern hi« nicht üblich, e) Blotetten Don Örühret („Difftisa“, „Justus ut

palma“), Sepbler („Ave Maria“), §oral („Ave Maria“), Schöpf („0 salutaris“, „Ave Maria“, „Ave Maris“),

ffiitt („Veritas“, „Ad te levavi“. „Benedixisti“, „Elegeront Stephanum“, „Ave Maria“), Santner („Ecce sacerd.“

„Landete Dom. ,f
), Aiblinger („Jubilate“, „0 salutaris“ [4 Oberft.l), Stehle („Tui sunt coeli“, „Reges Tharsis“).

G)ie marianifchen Antiphonen Don Schöpf unb au! SRohr’l »Gäcilia*. Aul lefctaenanntem SBerfe würben nodh theil!

ein» theill oierftlmmig gefungen: „Adoro Te“, „Venl Creator“, „Pone luctum“, „Adeste fldeles“, „0 esca viato-

rum“, „Salve pater Salvatoris“. f) Tantum ergo: SReijl oon Schöpf, aul ber „Gäcilia* unb au! Stehle'l

ÜRotettenbuch. g) Ghoral: Tantum ergo; Ordinarlum misse mit ©itt’l Crgelbegleitung
;
in ber 0raflen unb im

AbDent bal Gntjprectjenbe aul bem Gradnale.

SDal bie Qualität ber Aufführungen anbelangt, fo bürfte biefelbe aüerbing! Don einem cäcilionifdhen Beteranen

eine nicht aflgu fchmeichelhafte Rritil erfahren. Aber menigflenl ift einmal ber Anfang gemacht, ber für bie 3ulunft

Befferel hoffen läßt. Ütelatib fehr gut ftnb faft burchwegl bie Btotetten ohne Orgelbegleitung aulgefaüen.

All in bie mufitatifche SReform elnjchlägig mag noch bie Botig 8la| finben, baß im abgelaufenen 3ahre bie

hiefige Orgel eine grünbliche Reparatur erfuhr, unb bei biefer gelegenst neue Blanuale, präcife Kopplungen, unb
befonberl flatt 3 fdjreienber Stimmen (2 HRijturen unb 1 Cuint), 3 getragenere ©efanglregifter erhielt, wal bie

Beformbejtrebungen nicht wenig unterftü|t. J|r. $od)egger, Stabtpfarrcaplan.

(Schluß folgt

)

Pie 10. ptoäcfan-^eneraf-'äierfammrunfl be$ gäcifien-^creins goto,
welche am 4. 3uni bl. 31. in unferer altehrwürbigen HJtetropole tagte, fann man ohne Bebenfen, fowoljl Wal bie Sheil*

nähme all auch wal bie Aufführungen betrifft, bie großartigffe unb glängenbfte Don aüen bisher gehaltenen nennen. 2>ie

allfeitige Uebergeugung, unfer Dortrefflicher , Dom $rn. $iögefanpräfel ftr. Könen geleiteter $om<hor werbe, feinem

Buljme getreu, nur Btuftergültigel in wirtlich mu^ergültiger SBeife auffUhren, hatte fo Diele üRitglieber bei Berehtl
unb Sireunbe ber Kirchenmufit htrbeigelodt, baß jehon lange Dor Beginn bei $ochamtel bie weiten fallen bei htrr«

liehen ©ottelhaufel jur hl- SBaria im Kapitol fidh mit 3uhörern füllten. Befonberl jahlreich war ber Klerul bet

Grjbiöjefe Dertreten. 3ut ffreube aller Änwefenben hl eH öer ^ochwürbigfte ^err SBeihbifchof Dr. Baubri ein feiet»

licht! Bontifitalamt. Bei bemfelben tarnen jur Aufführung : GhoraHntroitua, SOitt’l 5flimmige Missa in honorem
S. Raphaelis Archangeli, Alleluja unb Sequenz djoraliter mit 4ftim. 3wifch*njäfcen Don 0fr. Könen (Katalog 217),
Offertorium d^immig Don B- Biel; bie Communio blieb ieiber burch ein augenblidlichel Berfehen aul. 2Bal SBitt’l

SReffe betrifft, fo tonnte man an bem Bortrage berfelben jeljr gut werten, baß fomofjl ber SJlrigent all bie Sänger
fie mit befonberer Sufi unb Siebt einjtubirt hatten, ja, baß fte ftch bewußt waren, ein fBert jum Bortrag ju bringen,

welche! ber Blühe unb Anftrengung, bie el forbert, in hohem ®rabe Werth f*i- Seiber waren gwei ber btjltn tenoriften

Derhinbert, an ber Aufführung ttjeiljunthmen, unb flang bahtr ber Xtnot etwa! gu forcirt. ®et Dirigent tonnte fuh

aber, unb gewiß mit jRedjt, obgleich ihm biefer UebelRanb wohl betannt war, nicht entjdjließen , frembe, mit bem
Ghor nicht eingefungene Kräfte, jur iheilnahnie tinjulaben. (Sehr richtig! 2)ie Beb. Bgl. Mus. S. 1874 p. 17 f.)

G)ie Begeiflerung unb Brabour, womit ber Ghor fang, brachte el auch wohl mit fich , baß hier unb ba im Sopran
eine, jeboch nur für ein mufitalifch gebilbetel Ohr wahrnehmbare fReigung jum Steigen Dorhanben war. ÜBenn i4
bem noch hingufüge, baß einige urtheillfähige 3“hörer ber Bleinung waren, bal Gloria hätte etwa! langfamet ge*

nommen werben müjfen, wflhrenb bagegen $err Könen, ber hoch bie TOeffe fchon wieberholt aufgeführt hat, mit bem
Don ihm gewählten iernpo am beften ben 3ntentionen bei Komponiften gerecht gu werben glaubt, fo meine ich barnit

Aütl erwähnt gu haben, wo! fidh berntinftiger Seife an ber Aufführung fritifirtn läßt. Gl war Gine Stimme unter
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ben 3uhörern: ©er 6$or hat {eine fchwere Aufgabe ootl unb gang gelöft. SLÖte ober lautet baS Urtöeil über SDitt’S

ÄompofitionV Gbenfo gUnfiig. 3ebtr fanb fie großartig unb glängenb, unb bo<h lirdjlich unb ebel, originell unb

frei oon ®emeinpläßen. BejonberS ruhig, anbädjtig unb |<h&n ftangen für mich ba§ Kyrie unb Benedictus, onbere

mären btfonberS erbaut oom Agnus Dei. Sffleim Jcmanben bie eine ober anbere «Stelle nicht gufagt, meil fie ihm gu

frappant unb gewagt, ober gu fehr auf ßffeft beregnet erfcheint, fo ifl bem meiner 9J?einung nach nicht oiel Bebcut»

ung beijulegen, ba faft in allen größeren Äompofitionen ber „titelt" mie ber „Neueren" fich ©teilen finben merb n,

oon benen man jagt: Sie gefallen mir nicht, ober bie wünjdfte ich anber§. ©a§ allgemeine Urtheil lautete
entfliehen gu ©unften ber Nteffe. ©ie ©egueng gefiel ebenjaflS vortrefflich ;

bie mehrftimmigen ©äße oer*

banben fid) mit bem <5f)oral gu einem ht«l«ben Sangen v'ludj hier mar bie gange Äraft bes Shores erforberlid),

um ben Intentionen bes Äomponijten, ber bem herrlichen ©cyt einen mBglichfl intenfioen mufilalifdien AuSbrud gu

geben fid) beftrebt, geregt gu roerben. ßtroas ruhiger gehalten , mie bieS auch bem ©eyte entfpridjt, mar ba§ Offer-

torium; jebod) fehlte ihm barum nicht eblcr Schwung unb auBbrudsootle Schönheit. AuffaUenb ift, baß biefe Äom»
Portion ben 3«hörern beffer gefiel, als ben Sängern Nad) bem £>ochamte trug tjjerr Organijt N. SWüüer ein

©occata für Orgel oon ÜRuffat mit fehr feßöner Negiftrirung unb mit großer Brägifion oor

;

leiber ftörte ba8 f^netle

tperauSftrömen aus ber Äirche ben oollen Sinbrud beSfelben.

©ie ll
1

/* Uhr im Ausbau gehaltene Berfammlung ber BereinSmitglieber mar mieber fehr jtnrl befugt. 3n
berfelben gab ber ©iögefan*BräfeS ben üblichen Jahresbericht unb mürbe baS bisherige Bräjibium beS BereinS auf

5 3ahre per ncrlnmntionem mieber gemählt. AuS bem Jahresbericht , ber überhaupt eine erfreuliche 3unaf)me
'-ßereinS in unterer örgbiögeje fonftotirte, roill ich bejonbers nur einen ©ebanfen btruorbeben, nämlich baß aegenroärtig

bie 3ahl ber gemachten, b. h mit Sopran unb ‘ölt befehlen ?bhre bie ber Ntännerchöre in unferer Srgbiögcjt über»

ragt, wäljrcnb früher bie Ntännerdjöre entfd)ieben oorherrfchten, ein (Srfolg, ber eingig unb allein ben Bcftrebungen

bes Gäcilien»BcreinS gugujdjreiben ijt. §err Äönen ermahnte einbringlid) bie anroefenben perren BegirlSpräfibeS unb

©eiftlidjen, überall bie (Srüubung oon eigentlichen Biarr*®äcilien*Sereinen eifrig gu betreiben.

Nachmittags gegen 3 Uhr hielt ber ©iöge|an*BräjeS, mie er bie§ bereits feit mehreren Jahren gu thun pflegt,

mit btn Ntitgliebern beS BereinS eine Brobe foroohl im Sljoral als im mehrflimtnigcn ©efang ab. ©ie roerben mir
geroi& recht geben, roenn ich fage, baß bieje unftrultioe Brobe oon fehr großer SBicßtigleit ift, ja baß fte oieüeicht ben

lehrrtichflen ©heil ber Berfammlung bilbet; (©ehr wahr! ©ie Neb.) unb baß bieS auch oon ben SRitgliebern banl»

bar anerlannt roirb, ging nuS ber fehr gasreichen ©heilnahme an berfelben beutlich (jeroor.

Jch fomme nun gu bem interefjanteften ©fjeil beS B'ograntmeS unferer bieSjährigen ©iögtfan*@eneral*Ber*

fammlung, gu ben Aufführungen bes ©omchoreS, welche um 4 Uhr im großen ©aale beS ©ejeüenhaufeS ftattfanben.

©eben ©ie fich nur baS hier folgenbe Programm an , fo roerben ©ie gleich orientirt fein : Aufführungen beS ©om»
choreS mit ooraufgehenben erflärenben Bemerfungen, betreffenb bie Auffajfung unb baS Berftänbniß ber

einjelnen Äompofitionen. 1) AboentSmotett (Dicite pusilianimis), Sftimmig oon Nefes. 2) Graduale pro Fma V.

in catna Domini oon Antrio. 3) Rcsp ll. in Parasceve oon fflitt. 4) Resp, I. in Sabbato sancto bon Siabana.

5) Resp. III. in Sabbato sancto 0 . Äönen. ß) Oftermotett (Surrexit Pastor) 5flimmig b. ßoller. 7) 93falm 129
(De profundis), SBafe*Solo oon Äönen, borgetrogen oon herrn A. ^)elfctr. 8) Agnus Dei, ßpimmig Oon lßal«flrinn,

auS ber ÜJteffe: Aeterna Christi munera. 9) Agnus Dei, 4 flimmig mit Begleitung oon ff r. Äönen, au§ ber ülieffe:

Panis angeiieus. 10) Gloria aus ber üftefjt Aeterna Chr. munera oon Balejtrina. 11) Gloria aus ber 9J?effe

Salve Regina oon 2Bitt. — ©ie fthen: Äontpofitionen gleicher ober ähnlicher teyle ber „Alten" unb ber „Neueren"

abfichtlich gegenü6ergeftellt! 2Bar baS nicht intereffant ? iit hätten jtheu foden, mit welcher Spannung baS gonje

grofee 'Vublilum — ber ©aal roar gebrängt voll, auch iperr 2Beihbif^of mar mieber gegenwärtig — nach

btn jtbcflmaligcn Grläuterungen bes ©iöjtfan*Brüfc§ Nummer für Nummer anhörte! Unb roaS roar ba?

Nejultat be§ geiftigen 'BettjtreitcS ? Chne ben geringflen Söiberfpru^ fürchten gu müffen, barf ich lagen: ©ie Äom=
pofitionen bet Ntueren fchlugen entfehieben burch- SOoher biefe Grfdjeinung ? hatte oieüeicht hr. Äönen

bie ©türfe fo gewählt, baB biefer (Srfolg eintreien mufete? ©ie werben bie SBahrheit ber Behauptung betätigen

müffen, bafj er folche Äompofitionen ber Alten gum Bortrag gebracht hat, bie gu ben fchönften unb roirlfamften ge*

hören. Ober hat oielleicht ber ©omchor biefe rotitigen gut unb ooDcnbet gelungen? Jnt ©egentheil hatte ber ©iri

• gent biefelben mit gang befonberer ©orgfalt einftubirt unb »utbtn biefelben fo eyafl, fo oorfichtig gefungen, ba& einige

härten unb Schwachen, auf bie §x. Äönen in ben erläuternben Bemerfungen aufmerl'am gemacht hatte, gang oer*

fchroanbtn. ©er ®runb muB alfo in ben Äontpofitionen fclbft liegen.*) ©ie ntueren Äompofitionen fmb baruni

roirffatner, weil fie unterem BerftänbniB näher liegen, un|ertni mufitalifchen ©enfen unb gühlen mehr entfprechen

unb baljer oon ben 3uhö«m leichter unb beffer otrflanben roerben. ©er ©omchor fang alle Nummern fehr eyalt

unb ooüenbet. SBitt’ö fturigeß Gloria aus ber Salve Regina-SNeffe (Op. 3 b
), welches ben ©chluB bilbete, jefclc bie

3uhöret in Begeisterung, unb fo otrlieBen Alle in fwh«m ©rabe befriebigt ben ©aal.

Noch einmal oor ©djluB bes ©ageS lenftcn bie däcilianer ihre Schritte nach ber Äirdje gur hl- Ntaria im
Äapitol, um bafelbft einer Abenbanbacht mit faltamentalifchem ©egen beiguroohnen, bei welcher ber Urfnlintn*ftirchen»

chor, ber unlängfi (ogl. p. 58) 3h« ©tationen fo mufterhaft gelungen hat, eine Neihe oon mebrftimmigen beutfehen

Siebern oon Äönen, ©djntibt, Biel, NefeS, JaSperS unb ©eiler (baS eine Sieb oon ©eilet roar einftimmig) mit folcher

Brägifion unb Schönheit Oortrug, baB felbP eine ftrenge Äriti! baran faum etwas bürfte auSgufefcen wifjen. ©ogar
ein auSgefprochener ©egner ber Berroenbung Oon ffrauenftiminen beim ©ottcSbierijte rnuBte gugeben, einen folchcn ®e*

fang Iönne man fich bod) gefallen laffen. ©er ©irigent biefeS (5ho«8, btr unermübliche h«r Nettor ÜJlef<ö«§, hat

c8 otrflanben, AßcS gu befeitigen, wa8 ntän mit Necht an ben nteiflen ©amenchören tabelnSroerth finbtt, unb es ift

baS um fo mehr gu berounbtrn, weil btr G«h°r nur über gang gewöhnliche Äräfte, bie überall gu haben fmh, oer»

*) Sin anberet Drig.*Bericht fagt h'«über: „Jn ber Nachmittagsaufführung haben ©ie über alle ben Sieg

baoon getragen. SDohl würbe baS Gloria aus ber Blefft „Aeterna Christi munera“ fehr fdlön gefungen, wohl

erntete auch Bateftrina großen Beifall — aber als baS Gloria aus Jhrer Salve Regina-Bteffe gefungen würbe, ba

wuchs bei Sängern unb 3»h&«tn hie Begeiferung ,
ba erbraufte, noch ehe bie leßten Allorbe oerflungen waren, tin

wahrer Beifaüsfurm burch hie weiten Näume beB SoncertfaaltS, ber mehr als lange Ntben unb Nefolutionen bewies,

baß bie Gäcilianer btt Nheinlanbe auf Jhrer ©eite flehen."
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fügt, näntlidj heranwa4fenbe ©läb4en au§ bürgerli4en ffamilien. Die HuRüferungen biefeS Äbenb! leitete

ftönen, bei audj fonp ben Dirigenten mit SRatfj unb t^ot .unterftübt. 3n ber Äirdje ^errfe^te eine bewunberungS*

würbige 9Rulje unb Hnba4t, alle Hnwefenben waren in hohem ©rabe erbaut unb lausten mit gefpannter Hufmerl*

famfeii ben liebli<ben ©eifen.

hatte morgen! ©itt’S glänjenbe 9^ap^aelS*SDf

2cffe ben {JfeRtag eröffnet, fo mürbe er in fefir finnreie^er ©eife

befdjtoffen bur4 eine jwar fleine, aber f4öne unb rooljlflingenbe ftompoption besfelben, bie na4 bem Segen no4 ge*

fungen würbe, nänili4 burdj einen Segen!wunf4 auf bie beoorpehenbe Hbreife ber Eäciiianer. Hu4 i<b möchte biefen

furjen Seri4t mit einem ©unf4e f4liefeen, ber fidj am Hbenbe be§ gepeS bieten meiner ©efannten aufbrängte:

TOöcbte bie nä4Pjährige ©erfammlung, bie nach einer ©tittljeilung beS herrn Diöjefan*©räfcS in Hacben ftattfinben

foll, ebenfo glänjenb unb nufcbringenb für bie hobt, fe*ht* ©a4« be! Säcilien*©erein8 fein, wie bie bieSjäijtige feiet

in ftöln! J. 8.

% m f d) a u.

Uöicn. 3n bem am 16. 2J?ärj b. 3- abgebattenen @efcfli4aftSconeerte farn unter anberem auch ©aleRrina’S

Stabat mater für 2 Chöre ft capella nach ber Sbition bon tRicharb ©agner jur HuRUferung. Cb jwar alle ©ot»

tragSjeidhen ftfer forgfältig faft für jebe ©ote bon bticharb ©agner (ber bamit feine grofee ©ietät für ben Princeps

music« unb tiefe! ©erfiänbnife feiner ©erfe bocumentirt tjat) ßefefct mürben, gelang e! bem Dirigenten Gbuarb
ftremfer hoch in feiner ©eife, biefe einfache, aber erhabene Compoptfon fchwungbott, ja au4 nur erträglich Porju*

führen. Sowohl ber Dirigent at! auch ber Singberein haben ben ©eweiS geliefert, bafe ber ä capella-®efang nicht

ihre Sache unb botlenb! ©aleRrinomufif für pe terra incognita iR. (©. ©I. f. f. ft.*3)l.)

HuS <3ran in Ungarn wirb ber 9tcb. ber ©. ©t. f. f. ft.*2Jt. u. a. gefchrieben: 34 bepjje bie ©effen bon

©itt, ©reith, ©ettenleiter, hoch fann ich tt«4t, ia ich barf nun unb nimmer beren Gloria unb Credo auf*

führen, ba berCarbinalftürR ©rimaS nicht warten miß, fo auch bie P. T. Domherren unb ©iphöfe, bie in ber

gortfefeung her heiligen ©teffe nicht aufgehalten werben unb wenn pe bie ©ebete burdhgebetet hoben, biefetben auch oon

un! beenbigt hoben wollen.*) 34 fann Pafeer an ben gröfeten SreRtagen nur furje @äfee be! Gloria unb Credo auf*

führen, benn ber Carbinal legt ben S4tuerpunft auf bie ©rebigt unb prebigt an ffeptagen fclbp unb jwar 1\U bis

l'/ü Stunben, wo er bie ©erfammelten noch anwefenb wiRen will.**) Da! jweite, wa§ mir noch am herjen liegt,

ip bie traurige ©euerung ber (Einführung beS ®iolin»S4lüRflS in ben SingPimmen ber ffirchenmupf. ©enigPen!
in ber ftirdje fotl bie ri4tiße reine Schreibart mit ben 4 ScfelttReln unoerlefet bleiben unb e! würbe eine wahre

ffreube bereiten, wenn bie perehrten Herren am 9tuber be! löblichen ©ereine! preng gegen biefe wahre S4ma4, wie

P<h auch herüber HmbroS in feiner PortrePlichen Schrift ausfpricht, anfämpfen würben. 34 bin au4 petfönli4 fei« 5

für interefprt, inbem mein ©erleget in HugSburg wiebevholt bie Hnforberung an mi4 pellte, bie 3 erften Stimmen
beS ©efangquartettS im ©iolin*S4lüRel ju f4reiben unb trofe meiner ©inwenbungen bie Stimmen um?4reiben

liefe (iarl Sctflcr, DomcapettmeiRer an ber ftatfeebrate ju ©ran.

UntenPefeenbe ©oten Pammcn pon ber 9teb. ber ©. ©I. f. t. ft-»©. — Der Unterjeühnete bemerft baju:

Die Hnfi4t, bafe bie ©rebigt „ber mi4tigpe Dfeül be! ©otteSbienfleS" fei, ip eine protepantiprenbe, nach bem te4*

nif4«n HuSbrud ber Dffcoloßi« r»”1 nQ4 ^Srefie f4ntecfenbe (h®resim sapiens), wenn nütjt eine häretif4«. ©a!
„ba! jweite" betrifft , fo bin i4 ßcjwungen, burch bie HppeÜation«be§ §rn. Seplcr an „bie perehrten Herren am
9tuber be! löbli4en ©treinS* meine Hnp4t herüber wieberholt barjulegen. Snwiefem ber @ebrau4 be! Siolin*

S4iüpel§ für ben Sopran, Htt unb Denor „eine wahre S4ma4* fein foü, ip ni4t ßanr bcutli4- ©ahrf4ttnli4
ioü e! eine S4»tta4 fein, bafe bie Sänger nidjt mehr gelernt hoben, als einen @4lüftel, ben ©iolin*S4IUPel. Da!
iP beitäupg ber nämti4e ©orwurf, als wenn i4 irrten Porwürfe: c! ip eine wahre S4mo4, bafe pe ni4t Iateinif4

Pcrpehen, ba pe es boch pngen u f. f. Hü ba! ip wünf4en!merth; eS ip fetjr wünfehenswerth, bafe jeber Sänger
©artitur lefe, eine pra4toolle, oottfommen ausgebilbete , in allen 9tegiRern au!gcgli4ene Stimme bepfee ic. ©erabe
wie man Pon jeber Hrt beS Unlerri4teS fagen fann: je mehr einer in feinem ga4t lernt, befeo beper ip berfelbe.

Hber barum hanbelt e! P4 ßar ni4t. ®! frägt P4, mcl4e fiehrmethobe iP bie beRe, biejenige, wel4c jeber ©ote
einen anbern 9lamcn gibt, je na4bent ber S4lüftel auf einer anbern Pinie Reift, ober biejenige, bie ber 9tote immer
au4 ben gieren 9Jamen gibt? ffötbern aDe, mcl4e auf methobif4en, mögli4P Pereinfa4ten Unterri4t bringen, nur
S4nra4Polle!? 34 bin nie^t „pcrjönli4 bafür interrefprt" — ich habe e§ bis ju Opus 12 gebra4t, bis i4 mi4
entf4lofe bie C-S4lüRel ju oerlaRen unb ben Siolin*S4lüpel ju gebrau4en; datier (wenn i4 nicht irre) hot nur
in feinem Opus 1 felbe angewenbet, obwohl feine Sänger faft afleS in ben C-S41üffeln pngen tt. Dann meine i4:

wenn ein Sänger feljr tU4tig unb brap unb fromm pngt, wenn au4 im ©iolinfcblüPei, fo ip mir ba§ unenbli4

lieber, al! wenn er mobern*fentimental unb f4le4t Pngt in allen C-S4lüfieln. Unb wenn ein Componip fir4li4

unb fromm unb brap componirt im ®iolinJ4lüRcl, fo >P mir baS unenbli4 lieber, als wenn er mobern*fentimental in

('-SchlüReln componirt, wie §r. Carl Sepler. ©lit anbern ©orten: 6§ mag wünf4enswerth fein, wenn bie Sänger
jwei unb mehr S4!üRel lefen fönnen, aber eine „wahre S4ma4" ip e! ni4t, wenn Re eS nicht fönnen. Die „Herren

am 9tuber beS Cäc.*®ereine!" haben alfo au4 Piel, piel ©ichligereS ju thun, wie eS au4 in Ungarn laut Sehler’i4tr

Darlegung piel, piel ©i4tigereS ju thun gäbe, als bie C-S4iüRcl bojiren unb Perbreiten. Das fann man ja thun,

wenn man ni4t! ©i4tißereS ju thun hat. 65 ip eine reine Siebenfache für Sänger, ©ei Dirigenten gehört eS

jum ftanbwerf, Re lefen ju fönnen. Hbcr au4 hi fr ßM'- ©eRer ein tU4tißer Dirigent ohne ftenntnife ber C-S4lüR<li
als ein matter, unfir4ti4 ßtpnntcr mit genaueper ftenntnife berfelben. ©er ba glaubt, hierin anberer HnR4t fein

*) Da§ flingt ja re4t ungarifch, fömmt aber anberwärts au4 Por. ©enn R4 bie ho4*oürbigen Herren fo

leicht über bie liturgif4tn ©orj4riften feinwegfefeen, bann ip eS eben fein ©unber, wenn R4 bas Sol? fo gern

über bie ftirdjengebote hintoegfeht. (Hnm. b. 9?eb.)

**) ©ir haben immer gegloubt, bafe baS h*il- ©lefeopfer ber erRe unb wi4tigpe unb bie ©rebigt ber jweite

Dh«il beS ®otte!bienpeS iR. Sollte eS umgelehrt fein, bann laRen wir unS gerne belehren. (Hnm. b. 9leb.)
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ju f offen, als ich, ber mag feine C-S<hlüffel bojiren unb verbreiten , wie er wiß; ich hinbete ihn nicht nur nicht,

fonbern lobe ihn. 3a i<h geflalte ihm, bafe er mid) wegen meiner gegentfjeiligen Slnfi^t ber Unwiffenfcfjaftlichfeit,

^Rechthaberei unb ähnlicher licbenswütbiger ©igenfdjaften berichtige. Sclbft wenn er fie mir als „wahre Schmach"
anrcdjnet, fo Iad)c ich if)ti nur auS — unb freue mich über feinen Sifer. ©efefjatb fofl aud) ba5 (gejagte feine

9Memi! gegen irgenb 3tmanb fein, fonbern eine unmafegebliche Heufeerung meiner Meinung, ju ber man mid) birelt

aufgeforbert hat. ' fit. 381».
Stiften am 3»tn ($>iöjeje ißaffau). Unfere 9t euauff Ul) runge n finb: Gtt, Requiem 4ftim., 3. Dtoobr.— SBitt, desiderium animce, 6. Stoobr. — fcafler, Missa tertia 2ftim. ( 17. Stoo. — SBitt, de profundis 4ftim.,

17. 9too — SRohr’S Jubilate: ü Maria virgo pia, venl o sapicmia, fonim, o fomm Emmanuel, o coeli obstu-

pescite, Ave maris stella a) oon 6tt b) bon Duante, ferner Ave moris siella nut. ingnot. XVI., fämmtlid) als

HboentSlieber benüfct an fRachmiltagcn unb einige oon ben latein. an ben 9iorate*Hemtern. — Hm 8. Scjember:
IntroiL, Grad., Cominunio öhoral, Ave Maria 5ftimm. oon SBitt, Tantum ergo oon (SU unb SRohr aus beffen

Jubilate. — Hm 13. ©ejbr.: §aflet, Missa II., 8ftimmig. — Hm 25. ©ejember: Jesu Redemptor, Deus tuorum
Don Raim, Offert, „lietentur ca?ii“ oon SBitt 5ftimmig, Adeste fldeles oon Rßnen, Vesperee oon 8Rolitor mit

$falmen oon Sima, SRolitor, SBitt, Alma redemptoris oon SJaleftrina 4 ftim. unb ©horal aus Jubilate oon SRoljr.

— 8lm 26. ©ejember: Offert, elcgerunl Stephanum oon SBitt. — Slm 6. 3anuar: Crudelis Herodes oon ftaim.
— Slm 7. gebruar: Inveni David, Offert, oon SBitt. — Slm 16. 3anuar: Missa pro defunotis oon iPauer. —
Slm 19. 3anuar: Confltebor tibi Domine oon SBitt, Tantum ergo oon Raim, Bitanei j. Hamen 3«fu, aut. ign.

XVI. 3af)rb. — Slm 31. 3anuar: §aßer, Missa prima 3 ftimmig. Offert, diffusa est oon SBitt 4ftimm. — Slm
2. fiebr. : SRoijr’S Jubilate: Isle ConCessor 4 ftim. unb lftimmig; Qtoijf fig , Laudcs crucis attollamus 1 fiimmig.
— Slm 23. fiebr.: Benedictus es öftim. Offert, oon SBitt. — Slm 2. ÜRärj: fireh, Veni sancte spirilus; SBeffe*

latf, Adoramus te; für bie fiaftenfonntag bie SReffe ©horal ex Grad. Rom. mit ben treffenbeu Crad. unb Offert.

4ftimmig. — Slm 4. Hpril: Slabat mater au§ Cant, sacra: oon SRoht. — Slm 5. Hpril: Adoro te oon SRoht.
— Hm 6. Hpril (Sklmfonntag): Grad, unb Offert. 4 ftim. oon SBitt; Gtt, Passion. —. Slm 9. Hpril: jur trouer*
mette: 1. Samentot. 4ftimmig oon SPaleflrina, 2. unb 3. ßament. Choral aus Offic. hebd. sancta:. — Slm 10. Hpril:

Introitus, Communio ©{joral. Missa oon Stiel; Offertorium Christus factus est oon Sljola; jur 2. trauermette:
1. ßament. 4ftim. oon 'Baleflrina f. Sopran I. II., 2Ut unb tenor; SJfalm : Benedictus Dominus 4ftim. f. Sllt,

tenor I. unb II., ®a6; Hntiph-: Christus factus est oon Jfjanbl 4’ ftim. — Slm 11. Slpril (©harfreitag) : Slaffion

oon 6tt; juv Rreujcnthüßung: Venile adoremus (Sljoral mit folgenbem ecce quomodo moritur oon fcanbl, 4 ftim.;

jum ©rabgejang 7 U^r HbenbS: Adoramus te oon ipaleftrina 4 ftim.; Improperien oon Setnabei; Lamentatio I.

Sabbati oon Skleftrina (Sopran I. II.. Hit, tenor); Adoro te oonfirep mit ^armoniumbegleitung. — ©harfamftag:
Sicut cerv. Choral; Hllerheiligen-Sitanei nad) Grad. Rom. mit Kyrie ad Miss.; nach ©piftel: Alleluja mit Confl-

temini Gljoral aus Ofßc. hebd. s., laudate Dom. 4fiimm. oon SBitt; nach ber Communion Alleluja mit SBeeper

4 ftim. oon SBitt. — Hm 13. Hpril: Dom. Resurrect.: Vidi aquam 1 fiim. o. SBitt; Missa brevis o. Skleftrina

;

Offert. Angelus Dom. oon Stelle. SBefper bon SRolitor; Regina coeli oon Botti 4 fiimmig. — Hm 4. SRai: Missa

brev. oon 3a§per6 ; Graduale in fest. Patroc. S. Josephi. — 3n ben SRaianbadjten werben abwechfelnb Sieber aus
Cantate oon SRol)r oon ca. 20 Schulfinbetn, unb auS Jubilate oon SRoljr, einer tleinen Sammlung oon Rotf)c

für 3 Cberfiimmen, einer Sammlung oon ©reith für Dberftimmen unb Drgelbegl. oorgetrogen. — Hl§ fiaflenlieb

trugen bie Rinbct immer oor: „Sei 1)1. Rreuj gegrüfeet" aus Cantate oon SRoljr, ebenfo einige SRale ben Rreuj*

weg auS benanntem SJUchlein. 18 SRäbchen unb 0 finaben befommen täglich Unterricht im ©ejange, bie 4 oberen

fturfe ber ßnabenfdjule einftweilen wBchentl. 2 Stunben. — 2)ie Siredion führte ber h>ttfltl>ung«ooße ßehrer

^ärtlmeier. — 5)ie Schulfinber fingen auch Me etfte SJtejfe auS SRohr’s Cantate.

3«h benfe, wir werben im ßhoral unb 4ftimmigen ©efang noch fiortfehritte machen; wenigßenS ftnb wir bereit,

für biefe gute Soche 3<it ßräjte unb (Selb ju opfern. Unfer ©efang wirb erß feit anberthalb 3ahren gepflegt unb
wiß auch immer ber grofeen SRehrheit unferer 2eute nicht conoeniren; affein ber Umftanb, bafe man h>«ort§ über-

haupt aße feine Rräfte anwenben mufe, um bem Stolle ^befürcht oor bem ©otteshaufe wieber beijubringen , bann
ber ©ebanfe, bafe h<tc bie luftige ftitd^nmufil mehr als anberswo gepflegt würbe, bann bie traurige Xhalfache, bafe

faft aßenthalben hiev baS bbfe SJeijpiel ber umliegenben Rirchen entgegenwirft unb bie SBahrnehmung, bafe unfere

Äinber jehr oiel fireube jum Ririhengefange haben, läfet uns hoffen, bafe confequente* opferwißigeS Streben jchliefe*

Inh hoch bie beften firüchte bringen wirb. SJiit ben älteren Schulfinbern bin ich iefet baran, eine einftimmige 'Bteffe

oon Stauer langfam einjuftubiren ; in Petto hätte ich auch bie fchßnen ffhoralmeffen oon ©reith- — 3nt Baufe bes

Ouni wirb unfer Säcilienoerein wieber eine Sterfammlung halten. 3U. tHicfjtöfclb, (foabjutov

. SBabenfjaufett (liöj. HugSburg). Hm 26. Stoo. o. 3. *) fanb eine Strobultion beS hieftgen RirchendjoteS

ftatt, wobei folgenbe Stüde oorgeführt würben: SiationSgefänge oon SBitt, 5., 6., 11, 14; aus ben Stimmenheften

oon SBitt Nr. 64, 121, 91,90 unb 20; 3aBp«ö, „Sein §ilf" für 3fiimm. grauenchor; „6s lennt ber 6err bie

Seinen* Oon HRenbettfohn ; „©egrüfet feift bu SRaria* oon 3ongl, Op. 87, I. §eft; bann mehrere weltl. ©efänge.
— ©er ^robufiion wohnten 9 ©eiftlidje, 6 fiehrer unb bie SRehrjahl ber SjereinSmitglieber bei, welche naheju aßen

Slumern beS reichhaltigen StvogrammeS reichen ®eifafl joßten. — ©er ®ejirf gewann bis jum Schlufje beS 3ahreS
1878 an SRitgliebern 7 unb gählt j. 3- ^6 SJereinSmitglieber. — 3n Sfctteräljaufcn unb tHctd)au wirb unoer*

broffen im Sinne beB 6äcilien*SBereineS fortgearbeitet. — 3n flird)l)aölacf) läfet ber noch i*hr junge Schulejfpe!'

tant Jtobel eS fid) eifrigft angelegen fein, bie Musica divina ju pflegen unb hat jebenfaßS einen fehr guten Hnfang
f<hon gemacht. — 3n 38titterrieben arbeitet Qr. Behrer ©eift an ber oon feinem Starfahren fchon etwas geebneten

Sahn unentwegt weiter. SJon anbem benachbarten Orten fehlen Berichte. — .

©ineS SRifeftonbeS in unferm Stejirle mufe ich noch erwähnen, bafe für bie Orgeln vielfach ju wenig gefchieht

— IRühmliche HuSnahmen machen RetterShaufen, baS ju ber renooirten Orgel noch 4 Staferegifter fertigen liefe,

SRohrenhaufen, Rirchhailach, Steichau unb Ofterberg. fiefeterer Ort liefe eine neue Orgel (©ispofition : ‘Principal 8',

©ebedt 8', ©amba 8', Salicional 8', Cdaoe 4', glöte 4', ÜRistur 2', Dctao 2', Subbafe 16' unb Cdaöbafe 8')

burch Orgelbauer Stahl oon Steu-Ulm um ben ißreiS oon 2963 M. 80 ^ mit 54 unb tybal 25 tönen im Um«

*) ßingefommen am 4. 3uni 1879.
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fange # nebß «»««nt ©ebalfopplungSjufl unb Sotleltibjug , Jfegellobenfbßem, erbauen. — 3)iögen ber ©emeinbe Oßer*
berg an Dpferwifligfeit halb i^re Nad&bargemeinben Cberratß, ©leß jc. folgen. — 3. 9Jtaa8.

SBon ber $obettplo$ (Diöj. ©reSlau). ©in unauffcßiebbarer ©efudj fU^rie midß geßem, als am ©altn«

fonntage, nach einem benachbarten Dorfe unb »egen ber Wichtigfeit beS tage« auch in bie flirre. DaS »Öre nun
woßl nichts SefonbereS. DaS aber, »a9 ich in ber ftirch« hörte, ift Jo abfonberlich ,

baß e$ wichtig genug erfcheint,

ber Ceffeiitlicßfeit übergeben ju werben. 2)05 Hochamt — baS ßcß übrigens oon ber ©affion ab in eine ftiOe heilige

Weffe oermanbelte — würbe mit Crgelbegleitung eingeleitet unb waren bie möglichß fräftigen unb grellen Negifiet

ber Orgel pejogen, fo baß in mir ber ©ebanfe aufßieg, eS hob« ber Drganift gewiß nicht auSgefchlafen, unb glaube,

eS fei für ihn fchon ber Cßerfonntag angebrochen. DaS eigentliche Wirten auf bem Sh°re begann aber erft mit ber

©afßon, bie nun oom fießrer unb etwa neun Dorffnedjten in ber ©olfSfpvacße gelungen würbe. DaS gab junächß

ein tüchtiges Näufpern unb Hüffen, unb nun ging’S loS. .Keiner hotte «in Notenblatt, fonbern nur ben tejt oor

fich liegen, unb jeber ma^te fi<ß aus bem Stegreif bie UJlelobie felbjt. 68 waren herrliche SJtelobien! Die Nöllen

beS 3ubaS unb ©ilatuS waren recht feßartigen Stimmen jugetßeilt, benen man recht beutlicß anmerfte, eS fei fchon

fo manches „©löschen" ba hinunter gefpült worben, fturj, eS war nicht jum Anßören, unb mich erfaßte ein ®e*

fühl beS ärgften 3ngrimm8 ob bicfeS wüften DreibenS, baS mich ju jeber Anbacßt unfähig machte. Darum machte

ich, bajj ich fortfam. (N. 30
öurrtoeUer (Diöj. Speier), 11. April. 6in feltener ©enuß würbe uns heute gewährt, inbem ber in

fitchenmuFtfalij<her ^infidht außergewöhnlich ßrebfame fießrer Dubenßöffer bie 5 ftimmigen (mproperien oon t)?r. SBitt

Op. 26 mit ben, für biefe Sompoßtion betreiben ju nennenben Kräften beS ^ieftgert ©äcilienoereinS währenb beS

©ottesbienßeS — eS ift nicht ju Diel gefaßt — mustergültig jur Aufführung brachte, ©anj befonberS oerbient bie

oerßänbnißootle Auffoffung, bie richtige ©etonung, bie freie Nuancirung unb baS warme ©efühl, womit fich bie Sänger
unb Sängerinnen ihrer jehr fhmierigen Aufgabe entlebigten, heroorgeßoben au »erben, Wenn beShalb nur eine

Stimme ber Anerfennung im ganjen Orte wiebcrhaüt, fo ift biefelbe eine gerechtfertigte unb fehr wohloerbiente.

SEÖir erlauben unS ben Wunfd) beijufügen, auf ber betretenen Sahn fortjufahren unb noch öfter ©ompoßtionen biefeS

©orfämpferS für gebiegene Äircßenmußf jur 6ßre ©otteS unb ßrbauung ber ©emeinbe ein juftubiren unb aufju*

führen. fl)f. 80

Zotigen.
1. Auf bie grage, was ein Drganift thun foü, ber e, g, a bem tpriefter für bie tjkäfation angeben fotl,

wenn baS Offert, in Es-dur gefcßlofjen hot, (ogl. biefe ©l. p. 68) ber ©rießer auch fchon fertig ift unb gleich an*

fangen »in, antwortet bie Nebaltion: Wan hänge an ben Schluß beS Offert. ein gati) furjeS ©oßlubium an, baS
oon Es-dur nach E-inoll ober jebe fonfiige beliebige Donart hinüberleitet, bie ber ©elebrant wünfeht. Solche Wobu*
lationS«©eifpiele finben fich in feßr Dielen Sammlungen Oon Orgelßüden.

2. 6iner ber wenigen eifrigen ©äcilianer unter ben fießrern ber Diöjefe NegenSburg, $r. 3)1 aj Schmib
in ©rgolsbbacß (ogl. in ben alphabetifcßen Negißern unter »Srgolbsbacß* bejfen Aufführungen) iß am 6. 3uni b. 3.
54 3aßre alt, nah längerem Seiben geßorben. R. i. p.

3. Aus 6ffen*Dui8burg (?) geht uns o. g. (anonpm) ju pag. 68 ber Mus. saera eine 3uf<hrift §u

:

„Da aber he»t }u Dage für 60 M 800 Wal georgelt werben muß, fo werben Sie eS feinem Organißen oerübeln

fönnen, wenn er eS fich «i» biSchen (?) bequem macht " DaS iß ein unlogifcßer Schluß- ©eim Dienße ©ottef

hat man es fich nicht bequem ju machen, auch wenn es gang umfonß ginge.

4. 3n RUßnacßt iß Herr Beßrer ©ranb, einer ber thätigßen unb eifrigßen Säcilianer (ßeh« bie früheren

Berichte Oom Aargau) am 10. 3Jtai geßorben. R. i. p.

6. Am 4.-6. Anguß bs. 3«. ßnbet in DiegettSburg bie erße ®.*©erfammlung beS ©iöjefan*©äcilien*

Vereines, am 4. unb 5. Auguß bie beS 3)t Unebener in ©rbing bei 3Jlünch«n ßatt, worüber Näheres in Nr. 7 ber

fjlieg. *1. f. f.

6. ISu« ©abeit. Den eben erß unter oielen Schwierigfeiten aufblübenben Cäcilienoerein in ©aben treßen

harte Schläge. Äaum hotte ßcb baS ©rab gejhloßen über bem berßorbenen Pfarrer Dh«obor ^uber oon ©rjingen,

einem biebern HBürtemberger, ber, wohl angeregt burdj bie cäcilianijch«« Seißungen feines ©eburtSorteS 6h»»d«n, «»
' SEBort unb Dhot für Neform beS RirchengejangeS thätig mar, folgte ihm fhon am 17. Wai b. 3. Stabtpfarrer 6rnß

©inShofer oon NabolfjeU, ber erß im lejten Auguß jum etjbijchöß. Decan erwählt worben wor, faum 57 3oßre
alt, im Dobe nach- An ihm h»t bie cäcilianifhe Sache in ©aben einen ihrer eifrigßen unb begabteßen Sertrcter

oerloten. Wit aufrichtiger greube begrüßte er bie in ben leßten 3atjren über ©oben wenn auch nur mit fhmachem
©lanje aufgehenbe Sonne be§ SäcilienoereineS. Seine ©egeißerung für benfelben trieb ihn im lefcten ©patjahr, ob«

fchon er faß beßänbig große ©ichtleiben hatte, oom ©obenfee herunter nach ©t. ©eorgen, um bort ber ißrobuction

beS ©reisgauer ©ejirfS*6äcilienoereinS beijuwohnen, unb om Schluffe feines ausführlichen ©erichteS barüber in ber

„freien Stimme" erflärte er, er höbe oon St. ©eorgen ben ©orfaß mitgenommen, für Hebung beS ftirchengejangeS

am ©obenjee nach Äräjten ju mirfen unb wo möglich im nädjßen fjrilhjahr bort gleichfalls eine cäcilianifche ©ro*
budion ju oeranlaffen. Auch äußerte er in St. ©eorgen: »Der liturgifche ©efang fann bei unS nur baburch wieber

eingeführt werben, baß oon oben bie ©eobachtung ber barauf bejügli^en firchlichen ©orfchriften entfchwben geforbert

wirb.* ©t felbß werbe als Decan in ben ftireßen feines 6apitels bie firchenmufifalifdhen Nepertorien gehörig rnußern

unb auf ©efeitigung fcßlechter unb Anfcßaßung guter Nlufifalien bringen. — Als bie »babifeße Schuljeitung* einen

offenbar oon ber ©equemlicßfeit bidirten Artifel gegen bie ©eßrebungen beS 6äcilien*®ereineS braute, in bem fiüge

an Süge gefettet War, ba h“t «h« f«>» aufrichtiger 6ifer für ben ©erein, feine Wahrheitsliebe unb fein NechtSgefüßl

nicht jebmeigen laffen. 6r hat ber .freien Stimme* eine glänjenbe Sertheibigung beS SereinS, eine h«rtlidhe Recht-

fertigung feiner ©eßrebungen jugeßen laffen unb biefe fanb benn auch twn ®«ite ber anSgeieicßncten Ncbadion ge«

nannten ©laiteS bereitwillige Aufnahme. R. I. p.

6in bewährter unb in affen 3roei9en ßirdjenmuftt wohl 6ewanberter

C r g a n i ß
unb jUQlei(h auSgejeidhneter Slementarlehrer jucht ©tefiung.

©erantmortlicßer Nebafteur: Dr. Statt) SDitt, ©farrer ). 3- in SanbSßut in Niebetbapmt.

Selbßoerlag beS Herausgebers. — Drud oon Qft. ©uftet ln Negenlburg
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MUSICA SACRA.jUtsgegeBen am 1. Jtugttff.

Beiträge jur Reform nttb /örbenutg
ber

fafljolifdjen ftircpemnuftf,

herauSgegekn oon Dr. 5rang <$iff.

Die „Satlca »aera“ ift im )m9l|trn, (»OK tlaaura mtbfl (bm fo nitlm iHnfikbrilcgen nmlofffnbm 3oljr«o«« am bm Prri« goa S Alark

bri |ibir JJofl «ber 6mbb«nblttag ja ktjlcbea.

gituvQie unb ^olfdgefang.
(ftortfepung.)

5. Kin befonberS poper ®rnb öon S^ioer^örißfeit wirb erforbert, wenn jemanb bie ©eljaupt-

ung wagen fann, 5Rom habe biefen Ufu§ gebulbet; aflerbingS, aber nur in bem ©inne, roie e§

bulbet, wenn an ber afrifanifdjeu .Qiifte ober auf einer 2|nfel im pißen Ojean ©tiffionäre maffafrirt

werben, einfach barum, weit 9iom e§ nicht hinbern fonnte.

2öa$ hat man ftd) t>o<^ für bergeblidje ©?ühe gegeben, um bie ©erppidhtung ber lateinife^en

Kultfpracpe ju entfräften
!

3n ben „^wljenjoflerifdjen ©lättern 1874 Nr. 182 beruft pdp ein 93er-

fester be§ beutfehen SlmteS fogar auf ba§ 14. Kapitel be§ I. tforintfjerbriefeS, unb fagt, mit feinem

3nljalte pehe ber lateinifdpe frirdhengefang im Söiberfprudj ! ! ! Der „3ofler" Nr. 130, 25. Stob.

1874 braute barauf eine gepührenbe 3ured)tweifung in welker biefe felifame Kitation al§ „SBinbeier"

betrachtet wirb, „aus beneit befanntlicp {eine jungen gebrütet werben fönnen; desine fatnari, tjöre

eitblich auf, albern ju fein." — K§ geht aud) anbem fo, wenn fte pdf) auf ba§ alte $ePament be-

rufen, um ben ©ebraudp ber Raufen, Kpmbelit u. bgl. ju rechtfertigen ;
bießeidpt führen fie un§ nodp

in bie 3c*t SlbtapamS unb ber ©efdpneibung jurüd. 3m obigen fjfafle hätte e§ genügt, ben ©cplup=

31er» be§ Kapitels ju beamten: „5lfle§ aber foß wofpanpänbig unb orbnungSmäfpg gefdpehen." 3»t
grepfteflung ber SBoplanpänbigfeit unb Orbnung ip bodp bie &irdpe, unb nid^t ber einzelne berufen.

£ören wir aber bie ©pradje ber oberften 9tegierung«gewalt in ber Jfftrdpe betrep be§ ©ebrau*

<f)e§ ber 2anbe§fpradpe ;
bie Kitate fönnen in ben §1. 531. 18G8 unb in ber ©rofepüre „©epatten

bie Iiturgifcpen ©efepe beim Hochamt beutle^ ju pngen?" nadpgefdplagen werben; pier folgen bie be=

fanntepen in cpronologifdper $olge, unb blop feit bem 3:rienter Konjil.

1591 erflärte bie Kongregation ber Stilen: „©ewopnpeiten, welcpc gegen ba§ römifepe SJtiPale ber*

popen, finb fdpon aufgepoben burdp bie im Anfänge be§ ©tepbudpe§ felbp borgebrudte ©ufle

Sßius V., unb pitb biefelben eper ein ©erberbnip al§ eine ©ewopnpeit ju nennen." Kbenfafl§

im ©tifjale borgebrudt Pept folgenbeS heftet: „3nbem bie pl. Kongregation bie anber§wärt§

erlapenen betrete erneuert, befiehlt pe, bap in SUlem unb 3 fkm W* Stubrifen be§ rörni*

fdpen ÜUtipale beobachtet werben, opne Stüdpdpt auf irgenb eine Slu«rebe ober gegenteilige

©ewo^npeit, bie fie für einen ÜJiipbraiufy erflärt." ©iepe oben, ©eite 51—52.

1657. Kin 53if(pof in 3irfien frägt an, ob in ßird^ett, wo ba§ Slßerpeiligpe jjur Anbetung auft*

gefept ip, italienifd) gefungen werben biirfe. . Antwort: „tiefer SRipbraudb fei feineswegö ju

bulbeit; ber 93ifd^of foße bielmepr ©efänge in ber ÜJtutterfpra^e, ob ba§ ©aframent auSgefept

fei »ber nidjt, gonj berpinbem."

1689, 18. 3uni entfdbeibet bie Congr. Rituura jum ©dplupe: „Opne 3tfidpd>t auf irgenb eine

noep fo langjäpr'ße ©ewopnheit, bie man anführen fönnte, weld^e bie peil. Kongregation al§

Utipbraudp unb ©erberben erflärt, inbem ©ewopnheiten gegen bie Stubrifen be$ Wipale burdp

^Defret berfeiben Kongregation, bepätiget bur<h Urban VIII., aufgehoben finb."

1713. Unter ben toerbammten ©äpen be§ Oue§neliu§ lautet bie 86. S3ropofition: „‘Dem einfältigen

©ölte ben $roft ju rauben, bap e§ feine ©timme mit ber ©timme ber itirrpe bereinige, ip

ein ber apopolifdpen Uebung unb ber Slbpdpt ©otte§ entgegengefepter ©ebraudp."

' 8
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1794 erfolgte bie 58erbnmmung§bulle über bieSpnobe Don5JMftoja (1786) barunter wirb bie 33. ^Jro*

pofition
:
„Die Siturgie foH beretnfac^t. ber ©otteSbienf! in ber SRutterjpraihe uub laut gefeiert

werben" üerworfen alS: Derwegen, fromme Ohren Derleßenb, bie i^irdje fchmähenb unb betn

Dabei ber Sleßer gegen biefe(6e günftig; ebenfo bie 66. 5ßropofition :
,,©S fei gegen bie apofto=

lifche Uebimg unb ben göttlichen WatpfdhluB, wenn bem 53olfe nicht leichtere 2Bege bereitet würben,

feine Stimme mit ber Stimme ber $ircpe ju Dereinigen" Derftanben oon ber (Einführung ber

58ollSfprad)e bei ben ©ebeten ber Liturgie (')Reffe): als falfd), Derwegen, bie Dorgefdjriebene

Orbnung jur geier ber heiligen ©epeimtiiffe ftörenb unb oielerlei Uebel leicht heroorbringenb.

1839 geftattet 5Rom auf eine Anfrage ben (Mebraucfj ber 58olfSgefange erft nach bem falramentalen

Segen.

1862 bejeid)net bie fRiten ©ongregation bie 5ßrajiS, wälfrenb be§ 'HmteS, nacßbem alles Dor=

gef chrieb ene richtig gelungen worben ift, ein Web in ber SolfSfpradje (aria) fingen ju

laffen, al§ einen nicht ju bulbenbeu fonbern abjufchaffenben SOiiBbrauch-

1870 enblicp erf^ien baS püpftlicpe 33reoe, burd) meines ber 58eftanb unb baS Streben beS allge=

meinen beutfdjen 6äcilien*58creineS approbirt würbe. 3n biefem S3reoe wirb U. 2. gefagt:

„.^eilige ©efänge, welche Dom tßolfe bei gewiffeu 9lnbachten (devotionibus) gelungen ju werben

pflegen, werben in fo weit gebulbet, als e§ bie fachlichen ©efeße geftatten." gl. 581. 1871,
• Nr. 2. SSenn biefeS 33ret>e aud) nicht beftimnit, wie weit bie Dulbung ber 58ollSgefänge gebe,

fo ift hoch nicht ju überfeinen, baß fich baSfelbe auf bie befteljenben lirchlichen ©efeße beruft;

wie ftch aber biefe über ben IßolfSgefaug beim Ipochamte auSfprechen, ift aus ber bisherigen

Darlegung flar unb läßt fich in bie SBorte jufammenfaffen : Die Einführung beS 5BolfSgefangeS

in ber SanbeSfpradje in bie Siturgie präfentirt fich als ein 3lbfaH Don 5Rom im ©ebiete beS

Kultus, wie bie ^Reformation als 'Jlbfafl Don ber Einheit beS ©laubenS DorauSgegatigen war.

B. 58om Stanbpunlte ber 5ßaftoral.

58iel größer ift bie 3obl berjenigen, welche jwar jugeben, baß ber ©ebrauch ber 58ollSiprache

in ber Siturgie ben fachlichen ©efeßeti wiberfpredie, bie fich aber troßbem einreben, wegen größerer

©rbauung beS 58olfeS bürfe man ihn einführen ober wegen eines Dorgeblidjen 'ÄergerniffeS tönne man
ein 3luge jubriiden unb 31fleS beim eilten laffen. Diefe oermeintlichc größere ©rbauuitg beS gemeinen

SRatineS war auch großenteils Urfache ber Einführung folchev ©efänge beim .fpauptgotteSbienfte, wie

bie Sorreben ber ©efangbiidjer unb bie bischöflichen Erläffe bariiber im Dorigen §al)tbunberte uuwiber*

leglich beweifen. 3u)ar hätten fich geiftlidjeu 58orfieher an bie 'Jtegel erinnern follen, propter

dovotionem populi rubricse non sünt alterandce ('-Wegen ©rbnunng beS 58olleS barf man bie

IRubrifen nicht änbern); allein eS lag ju tief im ©eifte ber Dergangenen (?) 3eit, ben SDBerth unb

bie 58erpflid)tung ber 5Rubrifen ebenfo ju Unterläßen, als baS eigene ©utbiinfen über bie SBeftim*

mungen ber Dom heil. ©eifte erleuchteten ftitdje ju feßen.

3lußerbem hat ntan fit bamals (bloß?) einer burchauS falfcf)en 9luffaffung beS 3wedeS ber

ßiturgie hingegeben. 3hr etf)iiter 3wed (©rbauung) behauptete man, liege Dorjii glich in ber

^Belehrung; um aber biefen 3wed ju erreichen, müffe, wenn nicht 3IlleS, hoch minbeften« ber ©e=

fang in ber 31ollSfpra<he abgefaßt fein.

©inen weiteren Söeleg für bie bamalige 3luffaffuttg bieten uns bie ©emälbe unb Statuen ber

Spät*5Renaifance
; fie beten nid)t an, fie betrachten nicht, fie — prebigen mit auSgeipannten Sinnen,

mit fliegenben ©ewänbern unb üerrenften ©liebem.

Slber hot beim bie fiiturgie juerfi ben 3wed ju belehren? Sinb baju nicht 'fkebigt unb

©hriftenlehre in Schule unb Kirche ba? fRein, nicht belehren foQ fie, fonbern ben bereits ^Belehrten

mit ©ott Dereinen burch ©nabenipenbe uub ©ebet (facramentaler 3wed) woju bie tßollsfpradje abfolut

überflilffig ift; unb erbauen foll fie (ethifchcr 3wcd) aber biefen leßteren erreicht fic Diel einbring^

licßer burt bie für alle Böller Derftänbliche , barum wahrhaft latholifche Sprache ber Spnt=
bole, ber füftion, ber Zeremonie, -fiören wir was öifchof Sailer bariiber fagt»*) „Der

(latholifche) ©otteSbienft hot eine ©runbfprathe, eine $Rutterfprad)e, bie weber lateinisch nodh beutfeh-

Weber hebräifch noch grietift» furj gar leine 2öortfprache ift. Das Seben, bie ©eberbe, bie SRiene,

ber 33lid, baS 3lntliß, bie Stellung beS IRenfchen, mit einem Sorte, ber Dotal='2luSbrud ber ^Religion

in bem Seben unb in bem gatten ^leufjern beS fDicnfdjen, baS ift bie rechte ®runb= unb Wutter*

fprache alles ©otteSbienfteS .... Sarum jehen fie (bie 9teformatoren) an bem lateinifchen 5fJriefter

*) Sßcrfll. bic oben cilirfe Sehvifl SartafS, Seile 47.
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nichts als ben 'üuSfpeitber lateinifdjer 2öor!e? •Sprint benn bloß baS 2Bort an ihm? galtet rr

beim nic^t bie £>änbe? Ijebt er fic nicht gegen ipitnmel auf? breitet er fie nicht Dor bei» Botte aus?

fdjlägt er nicht an bie Brufl, breintal beim Confiteor unb breimal beim Agnus dei? beugt er nicht

baS knie? ^ebt er nicht £ofiie unb 5Mch in bie £)öhe? genießt er nicht bas Snframent beS BltarS?

ift bieS alles auch lateinifd) für bas beutfdje Bolt?"

Einen HBolfenbruch Don ähnlichen noch beutlicheren 3euQniffen ber tatljolifchen Schriftfteller ber

Deujeit tonnten mir über unfere ©egiter Hiebergehen taffen , aber 3eugtiiffe aus älterer 3'it jiehcn

mir Dor, roeil fie. jugleicl) als BemeiS bienen, baß jene famofe BufflärungSfucht boch nicht alle Äöpfe

befchminbelt tjabe. Ebenfo roenig mollen mir uns mit jenen Bahnbrechern balgen, bie mit ber vÄuS=

rottuitg beS lateinischen EhorgefnngeS nicht jufriebeu, auch baS Dciffale, Breoier unb Dituale Der=

heutigen moHten ,*) benn bieje Begebungen tragen ba§ Dtertmal ber Bpofiafie ju ©unflen einer

Dationallirche bod) ju beutlich auf ber Stirne, als baß man noch eigens barauf fjinbeuten müßte;

auch fällt es uns nicht ein, bem BoltSgefange in ber 2anbeSfpracf)e au rechter Stelle, ju rechter 3e*t

unb in rechtem 9Raße feine Berechtigung unb SBirtfamteit abjufpreepen ;
eS hmtbclt fi<b h«ct nur um

bie Sfrage, ob es poftoraltlug mar benfelben bei ber fiiturgie einjufütjten unb ob eS paftoraltlug

ift, benfelben in ber Liturgie beijubehalten ober gar ju begünftigen? Diefe ftragc müffen mir

entfehieben Derneinen unb jmar aus folgenbeit ©riinben:

1. es paftoraltlug , einen usus (©ebrauch) für beftänbig in bie flirre einjufiihren, ber

nur aus jeitmeiliger Beeinflufjung burch antitir^lichc Begebungen entftanben ift?

Es mürbe oben (IV. Seite 63 f.) gejeigt, baff bie erften fcfjüchtcrnc'n Beriuche bejüglidj ber

Einführung beutfeher ©efänge in bie Siturgie ein Schuhmittel gegen bie proteftantif<he Singfudjt

bilben follten. non welcher auch ba§ tatljolifche Bolt angeßectt mar. Die te cf e Einführung ber BoltS=

iprache bei bem Flinte ber 5)?effe u. bgl. mar ein ^oftulat ber antichriftlichen $hitof°Phie beS

18. 3ahrhmiberteS, melche bie Borläuferin ber Deoolution mar. Blfo Derbantt ber BoltSgefang in

unb bei ber Siturgie feine Entftehung bem ©tifle ber Deformation unb Deoolution. ES gibt noch

ein drittes, nämlich ber Dhingcl au Säugern, roie bie Borreben alter Sieberbücher behaupten ;
allein

auch bieS ift tein Empfehlungsbrief für bie Sache felbft; benn puttc man feine Eljöre, fo hätte man
fie eben bilben foHett, maS Diefleicht in ben Stürmen ber Deformation ferner, fpäter aber in ben

folgenben ffriebenSjahren , mo bie Schule noch ganj in ber ©emalt beS EleruS fi<h befanb, leicht

hätte gcfchehen tönnen.

2. 3fl c» Hug, eine Einrichtung abtommen ju Iaffen, melche Don ber $ir<he allejeit ftreug

geforbert, bagegen einen ©ebrauch einjufiihren, melier Don ihr abfolut Dermorfeti mitb? Die Dnt«

mort barauf ift gleichfalls im Borhergegangeneni enthalten (III. Seite 61 f.), als bemiefett mürbe,

baß bie ßirche einen Ehor als liturgifheS.Dequifit (Erforbernijj) Derlaitgt, (j, B. uuus chorus —
chorus secandus; cantores incipiunt etc.) melchev bie betreffenben ©efänge, fage Äunftgefänge
auSjuführen im Stanbe ift.

3. ©eminnt ber ©ottesbieuft burch ben ©efaitg in ber BoltSfprache? Dein, fonbern er jer*

ftört ein bie DZenfdjen tief bemegtnbeS Element ber äußeren tatholifchen Einheit. Ein ©ott. Ein

©laube. Eine Kirche mit Einem Oberhaupte, Ein Opfer, Eine Siturgie unb Eine 2Beltfpradje babei:

melch erhebenben Einbrud müßte biefe SBahruehmuug bei ber jepigen greijügigleit namentlich in bem

üiclfpracbigetn Oefterreich machen, menn ber manbernbe ftatholit mitten unter ber Biclljeit bei
sJDunb=

arten in jebent tatljolifchen ©otteSljaufe bie üon 3ugenb auf gewohnte Dtutterfprache ber tatholifchen

.dirche, nicht blofe am Dltare, fonberit auch auf bem Ghore hörte! Der BoltSgefang jeboch jerreißt hie

Einheit ber Siturgie unb fdjafft bafiir einen Dualismus (ein in Oefterreich ominöfeS Blort). B r>efter

unb Efjor (Bolt) oerftehen fich nicht mehr. 3ener ruft Dominus vobiscum: Diemanb gibt ben

©egengruß; er ftimmt Gloria . . . Credo an: Diemanb meiß meiter, jeber Dheil hmbert beit

aubern, märtet auf ben aitbevn, thut etmaS anbereS, ju gleicher 3eit, am gleichen Ort, bei einer

unb berfelben ^laupthanblung. Diefe Uebung erinnert offenbar mehr an ben Söirrroar uon Babplon,

*) söartat Seite 39: ier ^>of(lcru* be« JpcrjoflS uon SBilrtenitierg Ubcviepte cinjclnc Xhcitc ber SJttfie ine

'S eutfih«, unb im 3- 1786 tuurbe tuirtHcti in ber $offopefle ju Stultßart bie SDtejje beutfdf) gelejen. iaran
war aber u’rfjt genuß. Einigen gefiel auct} ba8 römijdje 'JJiiffate nicht mehr, unb fie fingen an, e$ ju lorrigiren.

So ®itu3 9lnton UB in t e r

,

ber 1310 in 'IRUmljen fein ,6rfie? bcutf<be« tritifcbeS *Di c fe b
u

"

erfdbeinert liefc.

©in „Deutjche* 'Örcuier" war uon ?erejcr fchon 1792 in lluasburg unb nochmals 1803 in §eilbronn h«*
auSgegcben unb uon fielen, ja felbft Dom ^Bifchofe uon 'lOürjburg benü^t raorben ®leid)jcitig erfchienen auch einige

beut |<he ^Ritualien.

8*
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als an baS erhabene Söunber bes ^ßfingjlfefteS. ffein Slenph Don ©efdhntad fanit es pernünftig

fiitben, einen ©afe lateiuifd) anfangen unb in einer anberen ©prache fortfefeen ju laffen.

©ntmeber muß ber ^riefter bas Slnftimmen beS lateinischen Gloria . . . Credo etc. gauj

unterlaffen unb eine „ftiüe Steffe" lefeit, ober man mufe ber Sernunft unb bem lird)(. ©efefee geregt

merben, unb bie lateiitifdb angeftimmten ©äfee auch in ber gleiten ©prache meiterführen
;

foitjl mirb

ber fatljolifche ©otteSbicnfi bem Sormurfe be» UnfimteS unb fomit bem ©efpötte preisgegeben. Dem
Unfinne? 3a, befonberS bann, raenn baS Soll Sieber fingt, beren mit bem Slefetejte in

{einem Serljältiiife fleht. ©0 mirb in Oefterreic^ bei ben Siorate=Slemtern roeit unb breit baS Sieb

gefuugen: „SJtaria fei gegrüßt, Du lidjter ÜJtorgenftern" beffen 10 ©tropfen eine gereimte 5ßara=

phrafe beS ©PangeliumS finb: Missus est Angelus Gabriel etc. Suc. I. 26—38. 91un trifft

eS ftd), bafe bie britte ©tropfe gerabe nach ber 3ntonation beS Gloria in excelsis deo antmortet

:

„Dies lonnteft bu nicht faffen — Unb bateft iljn babei — Dich recht oerfte^’n ju laffen — 2BaS
biefe Sotfchaft fei." Ober menn baS Soll nach ber Slufforberung jum Sobpreife beS Slflcrhöchpe»

in ber Sräfatiou nach ben Söorten „una voce dicentes“ einfällt: „2öie foö benn biefe gefdprfeen

— 34 lenne leinen Staun" u. f. m., fo begreift jebermaun, bafe bamit eine ^3arobie beS latfeol.

©otteSbienfeeS aufgeführt mirb. ©benfo liegt bie grage nahe: mie nennt mau ein £m<hamt mit

SollSgefang? (Sin liturgifd&e§ Sind ift es nicht, benn eS fehlt ein toefentlidfeS Sterlmal, ber litur=

gifdje ©efang; eine fülle SJteffe ift eS auch nicht, benn ber ^rieftet fingt feinen Slntheil; esi ift

alfo etioaS anbeteS, ein britteS, mofür erfe ber Stame erfuttbeu merben mufe.

4. ©eminnt bie ©chöuheit beS ©otteSbienfteS butch ben SollSgefang? 3» öe&ug auf bie

Siturgie nicht, weil nach bem ©efagten ein in poei pdh miberprebenbe Steile jerfaOeneS ©anje nie

fdjön fein lann
;
jur ©chönheit gehört auch bie (Sinljeit in ber Stanigfaltigfeit. dagegen mirb gerne

jugeftanben, bafe ber SollSgefang eine impofante SEÖirtung feeroorbringen lann. menn er im magren

©inne ein ©efang bes SolleS, b. 1). ber grofecn Steifheit ber Serfammelten ip unb bei befonberett

©elegcnljeiten eintritt, biifet aber auch bann feine SMrlung ein, menn er alltäglich mtrb. 3 11 ^er

Siegel jeboch mangelt bem Sollsgefange bie DiSciplin, itibem eutmeber ber ©efang in Srüllen über*

geht, ober eS pngeit oiele falfd&e ©timmen mit, bie man nicht hinbern lann, ober eS fehlt bie Soll*

jahl, ba nur einige Segabtere fingen, bie grofee ©ieljrjaljl aber fdjmeigt. 3Bie oft biefe ©efangSart

gerabeju häfelich unb jur Ohrenpein mirb, meife man aus Srfaljrung. Unter pcf) unb mit ber Orgel

uneins, halb ju tipf halb ju hod), mit ^äfeli^em ©elunbireit mirb oft mit einer 2Buth breingefungen,

bafe Pon ©<hönljeit mohl leine Siebe mehr fein lann. @S ift fogar fdfjoit Porgelommen, bafe ber

amtirenbe Sr*cPer ben Stinipranten 00m SUtare jurüdphiden mufete, um eine flanbalöS falphe

©timme jum ©djroeigen 5U ermahnen, unb bafe Seute bie ©ittgmeffe mieben, roeil ihnen ba§ pfalfd)*

fingen roehe tfeat. SSenn folche gälte auch nicht ^dufig cintreten, fo ift eS bo<h gemife, bafe ein ein*

mal begenerirtcr SollSgefang nicht niepr reformirt merben lann, menn er nicht an einem fefer gutem

(Sljorgefange Siiid^alt unb Sorbilb ^at.

5. Oer SollSgefang bei ber Siturgie erfd)t»ert aber ober Perl)inbert bie (Sljorbilb*

ung; benn mo baS Soll einmal gerooljnt ip, beutfd) ju fingen, fiefet eS bie Siotferoenbigteit eines

©ängerd^oreS gar nitf)t ein; lefeterer erf^eint als bas iiberpiiffigpe Oing; ber ffunPgcfang, obfd)on

pon ber ffir^e geforbert, Ijört auf, SlfleS mirb Pom SollSgefange übermu^ert unb eS mirb anpatt

ber Pon ber ffirdje gemoHten SJiauigfaltigleit eine öbe Sliifte gefd&affen, bie ^erj* unb geifttöbtenb

ift, menn pd) burd() baS ganje ffird>enjaljr o^ne Slbmec^slung , o^ite Seadpung beS (S^aralterS ber

Seiten immerfort biefelben ©efäitge mieber^olen. ©0 gibt e» in Oefterrei^ eine Sienge ^Pfarrtircfeen,

in melden mit mettigen SluSnalpnen au allen ©onntageu baS £>at)bnfd)e ,,.f>ier liegt por beiner

Slajeftät" unb im Slbpente 3—4 2öocf)en täglid) baS oben genannte Sieb
: 4

„Slatia fei gegriifet"

gefungen mirb, oie(fad) fogar am 6feore btofe Pon 1 ober mehreren ©ängetinen. Oafe bei einem

foldfjeu Sinerlei jebem ffirdfjengiinger SuP unb ftmtbe pergeben unb bie Sangmeile fid& mit pbfefi'

fd^er Slotbmenbigleit cinpeflen mufe, ift Har. 'Uber bequem ift biefe SJietljobe; man erfpart pd)

bie Sliibe ber @lj°tbilbung unb beren ffofeen, begnügt pd) mit einem Orgelmerle unb einem S1 S ©»

Organifteu, man braudjt nichts ju unterrichten, felbft nichts ju lernen, bie ffird)enmupt bemegt fich

mechanifcf) gleich einer Drehorgel unb lönnte ber Organift felbft nadh einem Sorfchlage beS ©regoriuS*

SlatteS II. Nr. 4 noch bequemer unb oft and) beffer burch eine Sorricfetung, mie fie Oebain in

San§ an manchen SianinoS anbringt, nämlich burd) einjufefeenbe Slotenbrettchen unb eine Orefelurbel

erfefet merben. (gortf. folgt.)
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galjreisßeridjt bes JiSscfan-gdcifien-^ercines <$ediau pro 1878.

(6*lni)

3. 6bor bcr )J$farr!irdjc 8t Stnbrä in ©roj.

Der ©efangäcfwr für bi« Kirche bepefjt fort ohne formelle Silbung «ine» ®ädlien*8ereine6. Da8 $anb,
welches bi« ©efangSlräfte jufammenführt unb Mit, ift Iebiglidj btr gute 98iQe ,jur Sa<fje unb b» Qifer , Sott im
Sinn« bet Kirche ju bienen. Die ben SBemühungtn bet teitenben Kreije entgegengebrachte pafPoe unb mitunter actibe

Oppoplion mürbe burch Sebulb, unoerbrofiene Slusbauer unb mit ©otteS ftilfe ilberftanben.

a) Sänger: 7 Knabenftimmen (4 Soprane, 3 Hit), 9 TOäbcbenPintmen (5 Soprane unb 3 Ult), 3 (ebeniueü 4)

Denore, 5 (ebentueD 6) Söffe. b) Onftrumentaiijlen: feine. — a) ®e|ang6fd}ule wöchentlich 2 Stunben für bit

Knaben unb 2 Stunben für bie TOäbchcn. b) Sefammtproben nach SebUrfnig.

Wohltaten. a) TOeffen: ©regor. (S^oraf (in Hboent unb Quabrog.\ Wolitor (Tota pulchra). b) TOo*
tetten: SBitt („Ave Maria“, „Confltebor“, „Improperium“. „Justorum anim®“, „Ecce sacerd.“), giefel („0
sanctissima“). c) Tantum ergo: SBitt (Stimmbefte 9tr. 53). d) Vespern: TOettenteiter (Vesp. Marian.), mit

$pmnuS bon 6tt. ferner bei ber Kerjenroeih«: bie €I)oral>Sefänge in jwei 4 hören

©ittctnj Siinfter, ©aplan.

4. ßfjor ber §auö’©abelle beä fürjtbifööft ÄnabenfcmtnorS in ©rq.
‘Jtoöitäten. n) TOeffen: SBitt („Exullet“ mit Crgelbegl.), $oI«ftrina („Aeterna Christi munera“, „M.

Brevis“). b) ßitoneien bon Stinalbo bi TOel, SBitt (6ftim. u. A-dur), Malier (ad 4 voc. äqual.), c) SeSpern:
Falso bordoni, wobei bie (Sboraloerfe bon fämmtli<$en Zöglingen gelungen würben, d) TOotetten: (janifch („Tan-
tum ergo“, [4 et 5voc.), fcpmnen jum Örotjnleidjjnümöfeji, „Asperges me“ (4 et 5 voc.), „Ecce sacerdos“ [4 et

5vor.]), SBitt („Venl s. Spiritus“, „Salve Regina“, „Quis ascendet“.,,Inveni David“, „Justorum anim®“,
„Tollite portas“, „Veni creator“), Roller („Domine Deus“, „Inveni David“, „Diffüsa est gratia“ [8 voc.)),

Hidj|inger („Regina coelt“), ftrei („Veni s. Spiritus“), ^Jitoni („Cantate Domino“). Introitus unb Communio wirb

fiele nach betn ©regor. tthoral gelungen, manchmal auch Graduate.

Der Unterricht ber 3&glinge pnbet wie bisher patt.— Sängerjahl ift bieftlbe geblieben. (Siebt bor.

^Bericht.) ^obann Söetfi, ÄegenSdhori.

5. 6f|or ber ^farrfirdje St. geonljarb in ©ros*
a) Sänger: Sopran 7, HU 5, Denor 3, Saft 3. b) 3nPrumentaIiPen : Biolinen, erfle 2, iweile 2, Siola 1,

Klarinetten 2, fcömer 2, trompeten 2, Siolon 1, Xpmpano 1. — SBie man aus ber ®h«ftotipil erpeljt, pnb im
Sänger$ore burch StuStrilt mehrerer Sänger fühlbare Süden entpanben. 3“ meiner großen Steube aber haben fidj

fdjou recht biele TOäbchen unb Knaben mit ber Sitte gemelbet, in ben neu ju erridjtenben Sängerthor aufgenommen
ju werben. 3<h beginne nun bie Gilbung eines neuen Sängerchores, unb wie ich hoff*/ bieSmal mit noch mehr Sr*

folg, ba ich um manche bittere (Erfahrung reicher geworben bin.

Wo&itäten. «) TOeffen: SBitt („Exultet“ mit 3nftrumeitt.)
,
§aüer (M. II. unb III.), JalperS (M. II.),

TOettenteiter („De Immaculata“ mit Snjtrum.). b) TOotetten: SBitt („Ave Maria“, „Inveni David“, „Reges
Tharsis“, „Exuilabunl“, „Verilas mea“, „Justorum anim®“, „Desiderium anim®“), Sdhen! („L®tamini“), TOofl

(„Mirabilis Deus“), ®öüwarth („Exultabunt“), TOitterer („Justorum anim®“, .Justus ut palma“), fcaüer („Reges

Tharsis“, „Justus ut palma“), §anif<h („Tamum ergo“, „Asperges me“), «iblinger („Tantum ergo“), äBeffelad

(„Adoramus Te“). $|ranj SöaHttcr, dhonregent.

6. 6fjor ber ^farr* unb 2Saflfflljrt3lirif)e ®toria 3*B
») Sänger: 4 Soprane, 5 SH, 2 Denore, 1 Cafe, b) 3nprumentaliften: 11. — ©efanglfchule: ©rfle Hb*

theilung: 4 TOöbihen unb 5 Knaben (welche auf bem Chore mitwirten). 3&dte Hbthfilung: 5 Stäbchen unb 6

Knaben. - Siolinfchule eingethrilt in 3 KurfuS. — gür ben ©efangSunterrid&t bient: „Vade mecum“ ». TO. §aHer.

Öür ben Siolinunterricht bient: Die Schule oon ^o^mann.

Wohltaten. a) TOeffen: ^alePrina („Aeterna Christi munera“), Schöpf (in D c. Org.). b) Fa Iso

bordoni. Hnbreal. c) ßitoneien: Schöpf (C mit 3nprumentaL). d) TOotetten: SBitt („Christus factus

est“, „Terra tremuit" 8Pim ,
„Ave Maria“), IRieber (,^capnlis“>, Schöpf („Justiti®“), ©orliewicj („Cum appro-

pinquaret“ [^roceä. am ^Palmf ], „Dominus Jesus“ [bei ber gufewafchung) ) , („0 rex glori®“, „Diffusa“,

„Glori8 in excels.“), «rofig f„Venl sancte“ mit 3nPrumentalbegü, TOitterer („Gloria et hon“), TOoü („Fili®

reg.“), Sanlner („3eju8 in ber Krippe* mit SnPrumentalbgl.), Schottenhamel („Komm* h«L ®«P* als fjrebigt*

lieb mit 3nprumentalbgL). e) Tantum ergo: uon SBitt, hanifth, ©orlieroici, Santner. f) TOarienlieber: oon

©reith, ©chöpf, Hiblinger. Passio pon 8tt. Cefterl tthoral.

StaniälanS ©orfietsicj, pro». CrganiP unb Cha^egent.

7* ©f)or ber ftlofterfir^e St. Barbara in ^lautern.

ChorPatipif unb ©efangSfchuie wie im 3ahre 1877.

9lot)Häten. a) TOeffen: 3aeper3 (in hon. B. M. V. de perp. succ.), Sabona (»ottenburger Diöi«fan*

SeteinSgabe) , SBitt („S. August.“), 3a"0l (d^mefie in B unb Es mit 3nPr.), ijjabn (4. TO. mit 3nPr.), fta6ert

(„Requiem“ Op. 25), ©tt („Requiem“), b) TOotetten: Hiblinger („Ave Regina“), SBitt („Inveni David“,
,
.Justus

ut palma“, „Lauda Jerus.“. „Elegerunt Stepb.“)» ©tein ( )rIesu dulc. memor “), Stehle („Angel. Dom.“, „Jesu

rex admir.“), ©chnabi („Regina c®li“ mit 3nPr*)» SDlitterer („Afferemur regi“), ttroce („Dies sanctiflc.“), SBropg

(„Justorum anim®“), Sittoria (Improperlen), c) ßttaneien: laux (4Pim mit 3npr.).

P. 3of. (£. ipetbenrelih, C. Ss. R., ©horbirigent.

8 **
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dfior ber ^fcrrfirdje @t. ©eorß in $ürßß.

a) Sänger: 3 Soprane, 3 Alt, 2 Xenore, 3 Bäffe. b) Snftrumentoliflen : 9. — ®ie ©cjangSidjule befiel*

auS ßtoet Abteilungen, nämlih obenerwähnten Sopranißen unb Altiften, unb fünf Anfängern, bie aber in beriHrh*

noch nidjt oerwenbet werben. 5)er Unterricht wirb wöchentlich breimal ertheilt. 6» ift ob ber localen 3S<r^aitniff«

unmöglich, mehr ju tljun, ba ber RegenScpori unb Unterridjtgeber jelbft jicmlih weit oon ber ftird)e entfernt ift

Wotiitöten. a) TOeffen: ©hmib (Sboralmefje), ©aller, Schöpf (ffeftmeffe). b) Motetten: 9Bitt(„Re-

ges Tbarsis“, „Confltebor“, „Obumbravit“, „Verilas“, „Confltebor“, „Improperium“, „Haec dies“, „Saeerdoles“,

„Ad te levavi“, „Bcnedixisti“, „Lwientur cmli“, „Elegerunt aposloli“), ©tt („Jesu Redemptor“, „Rex gloriose“,

„Placare“, „Laudate Dominum“), Aiblinger („Jubilate“), SBejfelac! („0 Deus“), SSittoria („Popule meus“), ©tehle

(„Angel. Dontini“, „Domine Deus“), ©ruber („Vidi aqnam“}., Refes („Alleluja“, „Ave Maria“, „Veni sancte“),

(Sbner („Videront“), ©Baller („Ascendit“, „Benedictus“). (Sojetan ihtfcfjniflR, Bfatrer.

9.

Gfjor ber $farr‘ unb StiftSfirtfje in Sein.

a) Sänger: 5 Soprane, 5 Alt, 3 Xenore, 3 ©äffe, b) 3nftrumentaliftcn : 15.

Blouitaten. ») TOeffen*. Babona (Rottenburger Bereinlgabe), Biel (Op. 2). b) TOotetten: SBitt („Per-

flce gressus“, „Veni creator“, „Justorum animte“, „Veritas“ Nr. 69 Stimmhefte, „Afferenlur“. „Tantum ergo“
Kr. 53 Stimmhefte), Aiblinger („Veni sancte“ Nr. 44 ©timmbefte), Stelle („Angelus Domini“), Biel („Con-
flrma“).

.
F. 8** ®ale# Sauer, S. 0. C., Regenshort.

10.

ßfjor ber ^farrfirdje in Stainj.

a) Sänger : 8 ©oprane, 6 Alt, 2 Xenore, 3 ©äffe, b) 3nftrumentaliften : 15. — ©efanglunterriht für bie *

Anfänger täglich, für bie ©horjänger wöchentlich 2 Broben.

Wobltäten. a) TOeffen: ©h&Pf (M. sancta Nr. 1), ©reith (3nftrumentalmeffe in D), fallet (M. V.

[Requiem], M. II.). ßfernet: Missa in Dom. Quadragesim» aus „Graduale Roman.“ b) TOotetten: SBitt („Con*
fltebor“, „Justus ut palma“, „Inveni David“, „Filiae regum“, „Veni creator“, „Bonum est“, „Perflce gressus“,

„Soapulis suis“, „Meditabor“, „Yeritas“, „Justitiae Domini“, „Landate Dominum“), ©aller („Difftisa“), SBeffelad

(„Adoramus“ 1. unb II), ReihSthaler („Adoma thalamum“ bei ber Broceffion ju TO. Sichtmcft). c) Tantum
ergo: Aiblinger (4 OberfL), SBitt (Nr. 45).

Bei bet Rerjenweihe (am ßefte TO. Sihtmeß) bie ©regorianifhen ©ejänge bom ganzen (Shore. Bei ben Sj-

fequien für BiuS IX. würben aufgefühtt; tHefponforien bei ber Bigil (I. Noct.) unb „Benedictus“ bom ganten

ttbore, baS „Miserere“ bei ben „Laudes" 4flim, abwehfelnb mit ben bon ben Brieflern gefungenen 5$oralberfen

„Libera“ nach bem Cant. Gregor, bom ganjen (Shore, Requiem 4ßim. oon ©aller.

tiefer Bericht umfaßt nur bie 3'it bom 1. Jänner bis 1. April, an welchem Xage bem Unterzeichneten baS

Amt beS RegenBhori wieber abgenommen würbe. $of. fHetcfjstljaler, Saplan unb Shorregent.

11.

ßljor ber $farr* unb (StiftSfirdje in JBorau.

Ueber ©horßatiftif, ©efanglfhule unb Repertoir wie im borigen 3ahre.

fRottitäten. a) TO eff eit : 3aSper5 (M. II.), ©aller (M. II.), SBitt („Exaltet“ mit 3nftrum.), ©aller

(Requiem mit Bofaunen), TOettenleiter (in hon. s. Laurent, mit 3nßrum.), 6tt (VI Toni), b) TOotetten: SBitt

(„Reges Tbarsis“), Sberlin („Christus faclus est“ aus ©abert’5 Beil.), ©h«rarbe8<hi („Dextera Domini**), ©tehle
(„Domine Dens“), ©aller (Offert, in fest. Doctorls, Op. 15). c) fiitaneien: ©aller („Lauretanae“, Op. 2 unb
„S. Nom. Jesu“ Op. 10). — [ferner Improperin bon SBitt, unb mehrere „Pange Ilngua“ bon ©anifh-

fRorbert Sampel, Shorregent.

12. ßfjor ber ^fnrrfirdje in SBartberß.

a) Sänger: 6 Soprane, 5 Alt, 3 Xenore, 4 bis 5 ©äffe, b) Snflrumentaliften wenige Unjuoerläfjlihe. —
©efangsfhule: Xägtich mit ben Rinbern eine Stunbe.

IRöbttätcn. a) TOeffen: SBitt („Exultet"), Rampil („Cuniberti“), 3a5per§ (M. II.), Anerio (M. „La
batlagiia“ nah TOanufcript), ©aSler (M. secunda). b) BeSpern: Falsi bordoni bon SBitt unb TOolitor, Sima,
unb 6b°ral. c) Litanice: 5 ßirnm. bon SBitt, R. be TOel, aut. ign. d) TOotetten: SBitt („Terra tremuii“,

2 hörig, u. a. aus ben SBitt’fhen Stimmheften). e) Tantum ergo: ttolonno, Xraumihler, ©henf. 0 Requiem:
bon Skalier unb Singenberger. g) Lamentationes bon SBitt. 6b. Blointftfjauer, Bfatrer.

13. (S&or ber ^farrfirdje in 2öolf8berß.

X)ie Reform hot im 3ahre 1873 begonnen. 6s würben guerfl 3ntraben, Baulcn, TOärfhe, ©armoniemcffen,

Jflügelhörner unb fhließlih auch trompeten entfernt. SBöhentlih breimal würbe ©efangSunterriht ertheilt, an Sonn«
unb ftefttagen würben Broben gehalten, 8 ffnaben im Biolin», unb 2 im Orgetfpiel unterrichtet, [ferner würbe ein

©armonium für ben Unterricht angefhafft, unb Bücher, 3‘itfhriften , Sehrmittel unb TOufilalien nach bem Bereini*

lataloge angelauft, Weiher bereits mit 48 Rummern in unferem Repertoir oertreten erfheint. 3n golge biefer Be«
müfjungen lonnten bereits 6rfolge erjielt werben.

1. (Ehorftatlßif. Xie Ghotmnfil jählt 16 Sänger (6 Soprane, 6 Alt, 2 Xenore, 2 ©äffe) , unb 17
SnfJrumenlaltften.

2. 'Jlurfitbnmgen. a) ADe ©ohämter an Sonn* unb geßtagen ßnb burhgeh«nbl mit lateinifhem Xejte,

mit ober ohne Drgelbegleitung, wobei TOeffen bon ©höpf, ftempter, TOolitor, Äaim, 3anßl» ®itt, ©ingenberger, 6tt

unb TOitterer jut Aufführung fommen. b) Snßrumentalmeffen 00n Shöpf, Äempter, B»hl«» Sührer, Äaim, 3angl
werben bei feierlichen ©otteSbienjten ber in ber Bfarre befiehenben Bereine oufgeführt, wenn fte ocrlangt werben,

c) 3m Aboent, in ber [Jaftenjeit wirb ©regorianifher ffhoral nah ojficiellen Grad. Romanum gefungen, ober

el werben 6h°ralmef[en oon ©hüpf, 3angl, 6tt (aus „Cantica Sacra“) aufgeführt, d) $ie «horalrefponforien
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jammt bem „Deo gratias“ am Cnbe be§ 'Amtes, mit ober ebne Orgel, fahlen bei gar feinem Hmte, „Asperges“
unb „Vidi aquam“ »erben entmeber nach bem Choral ober nad) TOitt ,

„Cantica Sacra“, Rempter unb Wettenleiter

gelungen, e) Hls Gradualien unb Offertorien »erben auigefttbrt Compofitionen mit gnflrumentalbegleitung oon

Schöpf unb Führer, in ben meiften Fällen ober Rocal»Wotctten aus ben „gliegenben Blättern*, „Musica sacra”,

„Musica eeclesiaslica“. Cbenfo als Tantum ergo unb Genitori gnftrumental-Compojitionen bon Führer unb Schöpf,

meiJtenB aber 8oeal»Compofitionen pon ©itt, datier, ©ingenberger, Santner, Birfler, Baltßrina. f) ®ie Belper
an gefttagen miib meiftenS nach Wettenleiter , ©itt, Schöpf, unb nur feiten mit gnftrumentalmufil nach Rempter,

Qflbrer ober Schöpf aufgefflbrt. $pmnen nach 6tt aus ffiitt’S Wu[if6nlagen. g) Xie ßitaneien lammt ben mati*

anifchen Hnlipbonen »utben aus „Jubilate Deo", Wellenleiter’* „Siturgifchen ®e|ängen", „Cantica sacra" unb
„Musica ecclesiasiicu“ genommen. gn lefcter 3‘it auch fiitaneien oon Dberpeiner unb Kader. h) Sur Hufcrflcb*

ungf* unb SfrobnleichnamSfeier mürben bie Kpmnen nach Öen Wufifbeilagen ber „glieg. 'Blätter* (1872) aufgcfübrL

i) Sei ©egenmeffen, Scbulmeffen unb ColfSanbachten fommen beutfche Sieber aus Wobt „Cäcilia*, „Cantate“,

„Jubilate Deo“, unb P. Dtbm. Berget’S fatbolifcber Sieberjamtnlung jiur Hnwenbung.

^Johann $acfl, Drganift unb Cborregent.

14. (£f)or bcr $farrtird)e in SÖuttbfdjufj.

a) Sänger: 15 Soprane, 10 Hli, 2 Zenore, 2 ©äffe, b) ®e|ang6f<bule: 48 Schfiltr, UnterrichtSjeit »ie im
porigen gab«. Der Unterricht »irb ertbeilt nach ber Sbepe’fchen 3'ffcmietbobc.

fttoöitäten. a) Steffen: SchaQer (Op. 23 unb 24), Wi$. Bauer (I. unb II.) ,
go|. Bauer (Missa pro

Defünclis), 6. Öreitb (Opus 27, brei Weften). b) BeSperpfalmen: Wellenleiter, ©itt, Wolitor, Raim. —
ferner: Wich- datier (Cantica in honorem B. M. V ». Mloiä Söaßtrer, Oberlehrer unb Cborregent.

©enn mir biefen Bericht mit ben Berichten ber PorauSgebenben ScreinSjabre pergleichen, fo mUffen mir wohl

bemerfen, bafe bie 3abl ber für bie Reform tbätigen Rirchenchöre pon gabr ju 3abr fleh gemehrt hat. Räubern
nun Por toenigen SQochen baS oberbirtlidje. „BerorbnungSblatt* ben Cäcilien»8erein bem bod)». CleruS auf baS

Rräftigfle empfohlen, unb in Betreff ber Reform bcr Äircbenmu|it bie h«'lfamBen unb »eifeflen Hnorbnungrn ge»

troffen hat, fönnen »ir uns »ohl ber fieberen Hoffnung hingeben, bah her BereinSbericht beS nächften Wahres mieber

um BieleS gilnftig r lauten »erbe.

@raj am l. sWai 1879. Dr. ftrattj ^ratbl, JDiöjefattpräfES.

% m f dj a u.

Äuffüljtttttßett in Rlfjltßfl (©ürttemberg; unter Cborregent C8tö*lb 3oo®, in ber 3eit vom Hboent

bis Oftao oon Fronleichnam 1879: <£ h o r

a

1 , im Hboent (febm Zag Rorateamt), an ben gaftenjonntagen, 0hQr *

lamflag, Bittgängen, Bfmgftfamfiag, Asperges, Tantum ergo, Lauda Sion, 8e|per»Kbmnen ( Cboraloejpern, Choral»

Requiem an allen Öahrtagen. Bro|ig, F-moll-Weffe mit Orgel (2 Wal). 3angl, Weffe ju Cb«n bei heiligen

HntoniuS oon Babua, mit Orchefter, Op. 51 (4 Wal) ©ch»ei|er, Weffe ju Shren beS heu- 3ob- beS ZäuferS,

mit Orchefter, Op. 18 (2 Wal). Uhl, Op. 8 mit eingelegtem CboraDCredo (2 Wal). Singenberger, Weffe in

D (15 Wal). Ketfch, C-Weffe mit Cboral»Credo (1 Rial), Ketfcb, F-Weffe mit Choral-Credo (1 Wal). Ram=
pil, Missa Cumberi (4 Rial). Komma, Missa Clara, Op. 6 (7 Wal). Straub 3ob-, Missa Op. 3, mit ein»

gelegtem (Ihoral»Credo (2 Wal). Ob er ft ein er, Weffe ju Cb«n be» hl* RupcrtuS (4 Wal). Ri!el, Weffe ju

üheen beS hi* BonifajiuS, Op. 1 (I Rial). 3ooS, Missa sancta Anna, Op. 5 (2 Wal). Wettenleiter 8.,

Requiem, Op. 20 (.7 Wal). Uhl, Befper (3 Wal). 8tt, Ave Regina. Wettenleiler, Alma — Regina ca-Ii.

Röber, Salve. RompiS, Veni sancte. äBitt, ®tt, Scherr, Bill, Tantum ergo, görfter, Vidi

aquam. Baleflrina, Improperien. SBallenreiter, Vexilia Regis. 6tt, Ha*c dies. 9B it t

,

Cantica sacra,

Litaniae lauretanae H. (6 Wal) in ben Waianbachten.

tHeirf)linß a. Sech- Huf bem hefigen Biarrfirchenchor famen aährenb ber hl* gaftenjeil unter meiner Seit»

ung folgenbe Zonmcrle jur HuffUhrung: Hm Sonntage Si'piuagesima Weffe oon gerb. SchaQer in D-moll, Op. 23.

Hm Sonntage Sexag. HmbrofiuBmeffe (Choral) pon gr. ©itt. Quinquages. We|fe aus Cantica sacra oon Gtt.

1. gaftenfonntag Missa in hon. S. Cord. Jesu pon Wichael Bauer. 2 gaft enf onntag Weffe Pon Schöpf

in C-moll, Op. 6>. 4. gaftenfonntag Missa Cunibert pon P. RampiS. 5. gaftenjonntag Weffe p. Schöpf
in F-dur, Op. 66. Hm fchmerjhaften Freitag: Weffe in hon. B. M. V. pon With- Bauer. Grad. „Stabat maler“

aus Cantica sacra pon Ctt. Hde biefe einfiimmig mit Orgel. Hm Balmfonntag Weffe aus Cantica sacra

pon Ctt. Introitus unb Graduale (Choral) aus bemCffijium oon R. Schlecht. Hm @rilnbonnerftag Credo, Sanctus,

Renedictus unb Agnus auf ber HmbrofcuSmeffe oon gr. UBiit. Radjmittags 3 Oelberggefänge für 4 Singftimmen
unb Orgelhgl. oon St. Rempter (Op. 92); jur Wette Bencdictus (Cuniicum Zachariae). Falso bordone o. g. RirmS
(BereinSlatalog Nr. 29). Hm hl- ffKarfreitag HbenbS 6 Uhr Stabat mater oon Rnrl Rempter, 3fiimmig, 2 Biolin

unb Orgel (Op. 95). Hm hl. Cbarfamftag HbenbS HuferftebungSlieb oon W. Beechtholb.

©aS fämmtliche Hufjilhrungen betrifft, »aren biefelben gut , am befien aurbe bie Weffe oon Schöpf in F,

Opus 66, ejecutirt, ferner auch bie OelbergSgefänge unb baS Benedirlus oon RirmS; am aenigften befriebigenb »ar
bie Hufftihrung ber Missa Cunibert oon Rampis; ich (alte biefe Compojition für bie jch»ierigÜe oon ben bitt auf»

gewählten. — Ss »irb ben fiefetn biefer 3til‘n auffallen, bafe am 3. gaftenfonntage feine Hufführung einer Weffe

ange|eigt »urbe. Hn biefem Sonntag »ar eben Bolfsgejang nad) bem Inudale unb jwor auf Befehl be® $mn

BfarrerS. Zerfelhe regt bie cädlianifche Sache h*tl' gar nicht an <c. Cr hat in firchenmufifatifcher Begehung unter

leinen 8tanbeSgenof|en noch Pidt ßeflnnungs» unb Hn(<hauungscoIlegen an feiner Seite.

3ch tann oerfichtm, bah, »enn ich oon bi" abjiebt, mas in turjer 3<it gefchehcn fann, bie cäciliani{4<n Huf»

führungen recht halb ihr ffrah finben »erben , befonbers »enn nicht ein Rachfolger h<<h" fommt , ber mit aller Be»
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geifterung unb jwar einzig unb allein auf feint Verantwoilung, bit Käcilienmufit energifch in bit Jpanb

nimmt. — fiotl ©erljenfer, 2eh«r unb Crgonifl.

Wie bie fir<h<nmuftloli|<he SReformbemegung ihre Kreije immer weiter unb »eitet jieht unb bereits aurf) bie

fonft feften Wauern unb engoerfchlojfeneti Pforten ber ftfrauenllöfter burchbrochen bat

,

baoon legt bal Klofler btr

©alefianerinnen ju 3anflherg (bei Ampfing in Dberbapern) berebteS ^eugnife ab. gegenüber ber oertehrien

Wichtung, welche nicht feiten in 8?rauenflöflern unb Wäbchenpenfionaten — wie in manchen anberen ©tüden — fo

namentlich auch in tirchenmufitalifcher Qinficht ^errfcfjenb ift ,
»irb eS oieüeicht nicht überflüjfig fein, auf biefe wahr*

baft rühmliche Ausnahme aufmertfam ju machen. @3 ift bieS meines WiffcnS bis je^t in Sh« 11 ^Blättern noch

nid)t gefchehen, wie wohl fd)on mancher greunb ber KirchenmufH ben Gelang in ber Klofterfirdje ju 3angberg gehört

uub bewunbert hat- Wir würbe baju Gelegenheit geboten am 10. Wärj b. 3$., — alfo am fjfefte bei heiligen

3ofeph. Sa ich bereits wugte, wie groge Sorgfalt in Laagberg auf ben Äirchengefang oerwenbet wirb, waren meine

Erwartungen gerabe nicht gu niebrig gefpannt. Siefelben würben aber auch in (einer Weife getäufcht. Sie Qc*
länge, welche beim Hochamt gut Aufführung (amen, Waren folgenbe

:
3“m heiligen ©egen, ber nach römijeher Weife

eriheilt würbe, etn (.mir bisher nicht belanntel) Tantum ergo oon Witt, als Ordinarium Missa: bie Missa VI. oon
W. Roller, als Graduate unb Offertorium bie betreffenben Sejie bes QrefieS, beibeS ebenfalls oon Witt. SaS Credo
würbe nicht aus §aüer’a Wejfe genommen; man fang, um Seit gu gewinnen unb bie ©ängerinnen nicht gu {ehr

anjuftrengen, bas in Musica sacra, 1879, pag. 0 oon ©fehle (wie ich glaube, mit Unrecht) fo fehr empfohlene

Credo oon G. Arnolb. Introitus unb Communio würben nicht gelungen, wohl nur begbalb, »eil eS an 3 (it man*
gelte, fte einjuttben. Vor ber fJrebigt: einige Strophen ber Segnung „Veni sancte Spiritus“ nach ber Eljoral*

melobie beS römifchen Graduale. Ser Gefammteinbrud, ben ich oon biefen Gelängen empfing, war ein überaus

günftiger; nicht nur, bag bie jdjönen (langreichen ©Stimmen ber Kinber beS Venfionate* uub bie wahrhaft fromme
oon finblicher Anbacht getragene Weife bes Vortrags überaus anfprachen unb baS Gemüth tief ergriffen, — ber

Chor entfpricht auch ben Anforberungcn bes (unftgerechten GefangeS in einer Weife, wie man eS nicht erwarten

foütr: Seutlidjtfit ber SejtauSfpradhe, fReinfjtit ber Intonation, Freiheit oon aller ©entimentalität, Vräcifion in

ber Ausführung — baS alles finbet fich hi* r im ooflften Wage. fRur eines ift fchabe: ber Efior fchen(t ber Kirche

nur feine halbe Kraft; eS fehlt bei ben geeigneten ©teilen an Warf, an SonfUüe uub 6efonbers an VatljoS: bie

fcbmunpooQen pathetifchen ©teilen bleiben otclfach matt. SaS Waterial baju märe gewig oorhanben unb bie rechte

Auffaffung fehlt ebenfo wenig; aber eine atlgu groge Aengftlichteit, bie jungen ©ängerinen möchten fich fchaben, lägt

bie herrlichen Kräfte nicht gur Entfaltung (ommen unb hält bas Pathos gurüd: ber 3<rngberger Gefang gleicht einer

Stofe, bie ihre Fracht nur halb entfaltet. ES lägt fich barum an bemfelben — was AuSbrud im Vortrag Uber*

haupt unb inS6efonbere waS fRUancirung betrifft — manches au&fefeen; wir ftnb aber übergeugt, bag biefer Khor in

jeber Vegiegung ein wahrer Wuftercgor fein wirb, fobalb er bie erwähnte ©crupulojität ableat. Sie Kräfte beffelbcn

(grögtentheils Zöglinge beS iftenfionatS, theilS aber auch OrbenSfchweftem) ftnb gang oortreff (ich ;
nicht minber aus*

gegeidjnet ift bie Siveftion, welche in ben §änben einer Schweflet ruht, bie mit oielem Gefcgmad unb grünblichen

mufifalifchen Kenntniffen groge Energie unb Ausbauer Oerbinbet, unb zugleich auf’s Gewiffengaftefte beftrrbt ift, ben

liturgifchen Gefegcn fo uiel wie möglich nadjgulommen. Ebenfo oerbient baS Crgelfpiel, welches gleichfalls oon einer

OrbenSlchmefter auSgeführt wirb, bie ootlfte Anertennung. — Wir tönnen nur münfdien, bag ftch alle ftrauenflöftct

biefen Kgor jum Wufter nehmen möchten, namentlich alle jene, in beten §änbcn jugleich bie Öeitung oon V‘nfio»

naten ruht; möchten aüe, gleich ben Wonnen oon ßangberg, in ber forgfältigen pflege eener ernften, betn Geiftc ber

Kirche entfprechenben ftivcgenmufif ein §auptmittel erbliden, wahre unb tiefe ^römmigfeit in bie §etjen ber

ihnen anoertrauen Kinber gu pftanjen

©Ott ber Obbit- 4. 3uni. Sie ^Bfinqftterien führten mich am Vfingftmoniage gurn Vtfucge alter »c*
(annten nach Sörani(j (Siög. VreSlau.) 3eg befuchte bas £>ocgamt, wie eS fich für einen ultramontanen ©chulnteiftet

gejiemt, unb weil ich ftftrantk gu wenig (annte, fürchtete ich nur gu fehr, mir mit gewöhnlicher Kofeemnufif oon bet

ftirma ©chiebermaher unb Comp, bie Dgren gerreigen laffen gu müffen. Sodj fiehe! Ueberrajcgte mich fegon bie

Ocrnünftige Einleitung bes Drganiften ohne bie fonft obligaten Wi^turen, wie eS jitr Vorbereitung bes folgenben

Kpric nur geeignet ift, fo ftaunte ich nod) mehr, als ber Eh« mit einer oierftimmigen Wefte mit Orgelbcgleitung

begann. WaS finb baS für Accorbe? Su fennft jie ja bo<h>' 3a, eS ift nicht anberS, fit führen bie herrliche

Bucitnmeffe oon Witt auf. Unb jum Sobe bieftS EhoreS fei eS auSgtjprotfjen , er hat bie herrliche Wlejfe auch h(rr’

lieh &ur Geltung gebracht. (9i. 2. 3-)

©Ott ber untern 3Her. ©itte oerehrliche Stebaftion, einer (leinen ©cfprechung ber neuen Orgel in ber

^jarrlirche ju Aufheim, aufgefleüt oon Valthajar ^röbftl aus Qrüffen, ihre ©palten gütigft öffnen ju »oütn. Sie
Sispofition beS WerleS ift in Kürje folgenbe: Gamba 8', ©rinjipal 9', Sugara 4', Octao 4', Wi^tur 2', Sali:

cional 8', Gebedt 8', ©ortunal*3löte 8', ©ubbag 16', ^)ebal*6oppelung. — SaS TOnnual hat 5-1, baS ©ebal 25
Saften. Sie Winblabt (©chöpfbalg) ift ootjüglich conftruirt uno im Innern befi CrgellaftenS angebracht. Seit-

ftifte unb Kegelftecher finb oon Weffing. Am 10. 3uni würbe burch $errn Wetteuleitcr aus Kempten bie Orgel*

probe oorgenommen unb mar ber Sefuch oon ©eiten ber 2ehrtr unb Wufiffreunbe ein fthr jahlreichtr. — §crr
Wcttenleiter nannte bie Orgel ein Weifttrwerf unb wuibe ihm oon allen ©eiten beigeftimmt. — Vei biefer Gele*

genheit würbe oon ben Eharfängern ju Aufheim unter Beitung bes bortigen fterrn BehrerS jjolgenbes fehr gelungen

jur Aufführung gebracht: Tantum ergo oon P. ©chubiger. Kyrie aus ber ©rci8*9Jleffe „Salve Regina" oon
Stehle. Salve Regina oon Wellenleiter. Sanctus auS Missa „Kunibert' oon WantpiS. Benedictus aus ber V«i5*
Wefft „Salve Regina“ oon Stehle. Magniflcat in Falsobordone oon Wettenleiter. Sub tuum preesidium oon
Aiblinger. Agnns Dei auS Missa „Kunibert“ oon WampiS. VaPft'fthmne oon Oberhoffer. Wöge ber Aufheimer
Kirchcnchor auf biefem Wege fortfahren; ber ©egen Gottes, ber Sant ber tpfarrgemeinbe werben getuig nicht aus*
bleiben! (A. ©.)

Wachftehenbe Seilen haben bie wohlgemeinte Abftcht, auf einige häufig amutreffenbe unb hoch recht ftörenbe

Uebetftänbe in Vrjug auf bie Wufil in unferen (atholifchen Kirchen Dlteberfcfjleftenä aufmertfam )u machen unb
jur ©efeitigung berfelben einen erfolgreichen Anjtog ju geben. — VfUgt ba ber Organift ju ©p. bie fonberbarc
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ßicbbaberei, baS SBtcbfeln ber Wegifter in einer SBeife ju banbbaben, baß man babci — bei biejem ©emalt-WK —
bas gejammte Crgelmcol crjittern hört. 3)criclbr Herr fdjeint auch bie egtrcntfteil Gffcfte gerne m;t einanber ju

oerbinben, benn fautn finb tue lebten $önc beS iatifien Benadiclus. bes jarten Agnus oerballl, jo fällt er — gmtj

unpaffenb in biejem bocbernßen Wtomente — mit bcin vollen SSkrfe ungeflüm barein unb oerniebtet jo gcwaltjam
unb mit einem Schlage jebe janftere Wegutcg beS anbädjtigen ©emütbes WJöge [ich bo<b ber ftürmijtbc tperr in bie

ßage bes Meters, bc§ ßaieu üerfeßen, um baS Wtißlicbc feiner ©ewobnbeit ju erlernten Wur gar ju jclten jießt

man eben baS gläubig anbärf)tige Gbriftcngemütb, bas folgen HButb'WnfäQcn ungebinbert auegeießt ift, in rüdiiebis

ooHc Grwägur.g. — 3d) trete »ieber eines Sonntags in bie bübfdje Äirdje ju 91., einem fleinen ßanbftäbtcben, —
tönt mir im ein toilbeS, robes Schreien entgegen, welches ju bem gefchmaduoUen Innern einen groben Äontraft

bilbet. Gin 33lid auf ben Dvgeldjor überzeugt mich, baß bUs oon einer Weibe Änabeu auSgebt, bie unter mürbc--

rijtben Snftrengungen unb unter frampfbaften ©cficbtSDerjetrungen auf eine jot<bc SBeije ben ©ottcSbienfi oetberr*

lieben ^«Ifcn. Gbenbafelbft befam ieb aud) jurn OtTeriorium bie 'Ärie aus »Slrabella" — »Jungfrau ÜJtaria" —
als Sopran*Solo ju hören Sollte ber betreffenbe G^ovbirißfnt ein Italiener fein? 2ßaS jolt man erft ju bem
Treiben in ber Äirebe ju j$r., ©tünberger ÄreijeS, jagen? GS ift traurig, jotebe gälle ertoäbnen ju müjjen. Siebt
ba auf bem engen Gborc eine Orgel, »eiche biefen Warnen niebt oerbient- Wut ein Heulen unb jammern ift bas
Spiel ju nennen; baju fommt nodj, baß ber Crganift ficb unb bje ©emeinbe für biefen lläglidjm ©enuß babureb

ju entfdjäbigen fuebt, baß er nur ä la ®ibelbumbei rc. prälubirt, allerlei ßieberaufängc, fentimentale, bötbft gewöhn*
liebe ffiguren einfliebt u. j. ». $ebnuernS»ertbc ©emeinbe! — 31m mtiflen lonnte fid) aber ber Crganift ju @r. ®.
oergefjen. 3n aller Wube ipielt er faft in allen Ißrälubien ftreifebü&*9Mobicn; es ift beinabf berjbreebcnb , nach

ber heiligen SBanblung ju hören „Hier im irbijeben 3ammeribal rc.*, ober nach bem Agnus ,Gr ift’*, er ift’S, bie

tflagge ber ßiebe mag web» u." Totb genug ber ©raujamfeiten
!

Hoffentlich bin ich balb in ben Stanb gejeßt,

erfreulichere Wefultatc ju berichten.

Unfere Wotij Über baS Crgeifpiel in 8arl3bab im SJotjabr bat Wichts genußt. 3«b fonb heuer noch ba>
jelbe graufam*unfinnige Spiel »ieber. Unb boeb brauchte eS fonft Wichts, als baß ber Crganift nach guten 'Uor*

lagen jpielte. 2>et Web.

3«tgoljlabt (2)iöj. Gicbftätt'). fierr Gborregcnt Samberger führte auf in ber Gbarmoche ^aleftrina: 2cßör.

•Siabal niater nach ber Gbition oon W. SGQagner; äßitt’S Goncilsmejfe am 13. Tlpril; SBitt’S Wapbaelineffe am 14.

Spril unb beffen Te Deum, op. 27, 6 voc. am 12. Tlpril.

MW'ätt. 3m $omc am 25. Wiärj: SJittoria, Mis>a Tratte me, 5 voc.; SBitt, DilDisa. 5 voc.; Gufati,

8 voc, Ave Maria; !}Jrojejfion$gefänge »on Wiepel unb ^Jaffion 5— ßftim., öon Crlanbo bi ßaffo am 'fJalmjonn*

tag. — 3n Matutin et I^udcs ber Gborwoehe Wefponjorien oon Gamerlober; Benedictus oon SJiabana, unb Christus

factus »on 2Bitt. — 9lm ©rünbonnerftag Missa octavi Toni oon Äönen; Christus faclus oon SBitt; Panis ange-
licus oon Äönen; Pange lingua oon Gtt. 9lm Gborfreitag Popule meus, 2chör. oon ^alcftrina. Vexilla r<-gis

oon Gtt. Ecce quomodo oon #anbl. — Wm Gbnrfamftag. Gloria au§ Missa „0 quam gloriosum“ oon töit*

toria. Sanctus et Benedictus, 5 voc., oon Crlanbo bi Saffo. Magniflcat oon SBitt. — Sur ^luferftebung. Alle-

luja et Hymnus: „Aurora eoclum“, oon 2Bitt. „Surrexit pastor bonu>“, 5 voc., von Roller. Te Deum. 2ibör.

oon SBilt. Gcnitori, 7 voc., oon 61t. — Wm Cfterfeft. Iftontificalamt. Ecce sacerdos, 8 voc., oon äBinller.

Missa, B voc., oon ^afeler. Haöc dies. 6 voc, oon ^Jaleftrina. Terra Iremuil. 5 vor., oon Samberger. 93eS*

per: Ecce sacerdos, 4 voc., oon Samberger. Falsibordoni, 4-6 voc., oon Sßiabana, SBitt, 3afhoriiS, Irefcb

unb ©temelio. Haeo dies oon Crlanbo bi ßafjo. — Wm Cftermontag Missa btevis oon ©abrieli. Angelus
Domini oon Stehle. — 3n ber bifcböflicben ©eminarfirche bafelbft unter 2)ireltion be§ §erru Ärabbel: Missa oon
Crlanbo bi ßaffo, 5 voc. (Qual donna). Wachmittag Miserere, 4—5 voc., nach l’alcftrina; ßitanei 2cbör., für

einen gemachten bobtn unb gemifchtm tiefen Gb°r hon Srefch- Tantum ergo, 6 vor., oon Samberger. lEiefe

ßitanei mit bem 6ftim. Tantum ergo ift oor Äurjem bei Ärütl in Gicbflätt erfchienen.

Schlofe 3eil in ÜBürttemberg. Seit '/* 3abre mit ber Seitung beä ^ieftgen Äirchcn*6bore§ betraut — ein

afletbinS mehr ebrenooUe« als angenehmes unb einträgliche« Webenämtcben — fann ich als (fäcilianer mit ßeib unb
Seele nicht umhin, 3bnen ein Keines SJilb oon unferm $buu unb Treiben ju entwerfen, barnit Sie feben, bni; es

auch b<tr oben tagt unb bie 3bren beS Gäcilien-fBercinS jehon ba unb bort tlBurjcln gefaxt buben, wenn auch nur
Keine. — Hie Spectafelmuftl, wie jie Iciber lange 3eit beinah« in allen Äirchcn gebräuchlich war an ben erbabenften

unb böchften fffft™, ift, ©ott fei ®nnf, f<bon feit mehreren fahren obgef^afft. 2/amit war nun aüerbingS 95cclje»

bub jum ©ottestempel binauSgetrieben, aber ber gute Gngel ber lilurgifcben ftinbenmufif batte noch nicht gefiegt —
feineSwegS, fani e§ ja im oerftofjenen 3ab« nodb oor, baß beutfebe Wemter gemacht, bafe mitten in ber ifaftenjeit

gleich an einem Sage bufcenbmal Alleluja gefungen würbe, u. f. ». 'Socb auch biefer Unfug ift jefct gUldticb

befeitigt unb werben nur mehr liturgifche ©efänge aufgefübrt, entweber Gboral ober mebrftimmig. — Unjer Gbor
beftebt bertnalen auS 5 Sopraniften, 4 Wltiften, 3 Jenoriften unb 4 ©offsften. Seiber ift ber Sopran noch ju jung

unb ju fhwacb — e« finb vier Wläbcbcn im Klter oon 11—15 3ab«n, bie »eber eine Wote noch einen Xact
fannten, wohl aber jehöne Stimmen, ein gutes ©ebör unb großen Gifer haben — um ben fräftigen unb größten*

tbeill gefcbulteti SDlännerftimmen bas ©leichgewicht ju halten. Tluch in ben groben finb mir jiemlicb befchränlt,

»eil beinahe bie tgälfte ber ÜJlitglieber aus ffilialiften beftebt, unb finbet eine regelmäßige ^Jrobe nur am Sonntag
Wadjmittag ftatt. T od) lommeu nun bie ßeutchen auch bann unb wann unter ber SPochc, fo baß ich in ieber HPotbc
3—4 Ginjelnproben habe, oerbunben mit ©efangunterricht nach ben Wenner’fchen Jafeln. liefern Gifer unb
ftleiße ber Sänger unb Sängerinnen ift eö auch ju banfen, baß wir in ber furjen 3**1 fr^on fo manches Weue
eingeübt unb aufgefübrt, wie bie untenfolgenbe Wnjeige erweifen wirb, mehr als oorber in 2 Sabren. 3lucb batten

wir feßon einmal ffielegenbeit, un§ oor einem größeren unb gewählteren Schaupublifum — oiele ©eiftliche unb
ßebrer — ju probujiren unb haben wir, glaube iib, bie ffeuerprobe gut beftanben unb bie Gbre unb ben guten Wuf
beS 3«>f*r*6bo«8 gerettet, t och, um eS gleich ju jagen, mar eS nicht jo faft ber Gbor, rejp. mebrftimmige ©efaitg,

fonbern vielmehr ber Gbotal, ber am nteiflen Wnerfennung fanb unb ßob erntete. Wltjäbrlich wirb nämlich am
Wlittmocb in ber Cctao oon Gbfifti Himmelfahrt ber jog. große Ijerrf c^af tlic^e Sabttag gehalten, an welchem eine
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Wenge SBoll 3uiammenprömt. 9ia(^ bcm GporahRcquit'iu, meltbcs ich, nebenbei gefügt, jebem 4ptmmigen oorjiebe,

brachten um 3brc Augiislinus-ttfeffe 4 flim jur Aufführung unb als Graduate bas Ascendil Heus oon Stattet.

'Über io febr uuep bieje beiben Gompojitionen gejielen, mau fpraep lauge nicht ja biel Uber fie, toic Uber ben Gpotal*

Introitus unb bic GporaM'ommunio*), roelcpe oon 3 »ei Sängern i£cc:itirt mürben opn^Drgcl, meil mir nientanben

haben ,
ber begleiten lann. Raum tjutten bie beiben GantorcS baS prächtige viri . CTalilivi angcftimint, ba entftanb

ein allgemeines Ropfumbreben, cfler Augen mären Reif unb fep auf ben ff hör gerichtet, ber nicht Kyrie anjing!

!

Gin iiaie meinte, baS habe er nicht gemußt unb auch noch nie gehört, baß man oor unb nad) ber Wtffe auep

ctroas iinge, als ob bie Weffe mit bein Kyrie beginne unb mit bem \gnus l)ei fcpließe. Aber gefallen pabe eS ipm,

fügte er bei, unb bamit mar ich jufriebtn.

Diefcn lurjen Bericht lann ich nicht jddießen, opne jmei Konten ju nennen, bie für Ginfüprung maprer unb

achter JÜrcpcnmufil nad) ben ©vunbffißen befe GäcilieiuHJereinS bemüht unb tpätig finb. GS jinb bieS ber Pope

trou unjcrer Rirepe, Seine Durchlaucht ber $err jfürP oon Walbburg ^eil*2:taud}burg unb ber fUrftt. Fontänen

Diretto: W. Seine Durchlaucht finb nicht nur ein großer gteunb unb Renner be§ ©ejangeS unb Wupf, fonbern

mitten namentlich in ber Gparnodje th^tig mit Der jrocite t^err uereinigt eine gemaltige unb jdjöne SBüßfliinme

mit einem ebenfo gemaltigen Gifer unb einer popen tbegeiperung für bie 3beeit bes Gäcilien*2)crcins unb beten 21er-

mirllidjuitg, mie fie mopl non roenigen G&cilianern übertroffen merben möchte. 3(p möchte biefen herrn, ber troß

(einer uielen ©efcpäjte auch leine einjige 2kobe oerifiumt, als Wuper unb SBorbilb eine« roabren GäcilianerS bin*

pellen. Aud) unfein Jjjocpm. $errn Pfarrer bar ich nicht oergefjen ,
ber großes 3htereffe bat für einen fepönen unb

mürbigen Rircpcngejang unb auch lein Cpfcr, mebet materielles noch geifligeS febeut, menn e§ gilt, für biefe Sache

etmas ju tpun.

Seit Icßten Weihnachten mürben oußer ben jipon oben genannten Werten neu eingeübt unb nufgefübrt: Miss«

in hon. S. Aloysii o. Singenberger. Missn in hon. B. V. Mari® o. SBauer. Missa in hon. S. Cacilia1
o. Raim,

lll. Auflage. Vesper® in festis Conf. d. Raim. Alma Redemptoris ,
aul. ign. Regina coeli p. Raim. Adoro

te ». föreij. Ave Maria p. Witt für Wöunerßimmen. Videront omnes llnes terra*. Graduate an Weihnachten,

mit. ign. Gloria et honore p. 2Jtitterer. Jesus dulcis metnoriffi P. Stein. Crndelis Merodes für 3 Wänner*
ftimmen p 2)aini. Vere languores für 3 Wäunerßintmcn P. ßotti. Tenebr® fart® sunt p. §apbn. Popnle mens

für Wdnnerpiramen p. tßittoria. Hn*c dies p. Gtt. Tantum ergo p. Remitfcb. Die Missa in hon. S. Ludgeri p.

Scbmibt unb Äaim’B Mi>sa in hon. S. Anna 1 merben mirfliep in Eingriff genommen, daneben mußten felbßocrftctnb»

lieh manche Siunben geopfert merben, um Alles §u repetipn ober auch ÄeueS, namentlich beutjepe ©cfänge für An*
bachtcn, i. ©. Waianbadjten einjuttben, mo jeben jag oierpimnuge ©ejängc aulgefübrt mürben.

3. IHörpcI, Rnplan.

Dpann im Glfaß. Die jungen bie ich jum ©cfangunterridjt hetbeigejogen , machen gortfepritte: S3or jebet

UntenichtSflunbe (3 per SBoche) oerrid)ten fie mit mir ein Meines @ebet jur hl- Gäcilia, unb nach ^cr ©tunbe baS

„Unter beinern Schuß*, llnfcr Ißfart’Gpot bann, ber auS 22 Wäbcpen unb 12 Wännern befiehl, oevehrt bie peil.

Patronin burch bes Vereines mürbigen ©ejang.

Donnerpag ben 3. April, geft ber emigen 'üitbctung, h»6en mir bei ber Sdjlufianbadit aufgefübet: 23alcftrina,

Adoramus te Christe in A-moll (jum erpen Wale). Lilani® lauretan®. aut. ign. 0 gloriosa Virginunr oon

3r. Stodbaujcn, DomcapellmeiPcr in Stroßbuvg l. G., oon mir für Gpimm. gern Gbot bearbeitet. Te Deum lau-

damus, Gboroi» Tantum ergo oon ifhleprina (?) aus Steble’s Wotettenbucp Nr. 29. Cantate Uoiniuo oon Uitoni,

aus froste’# Miis. divinn Ton. II. Liü. Motettor. p. 570, erPe fluffühtung. — Der Gpor, hinter l*em ^auptaltar

aufgepellt, erlebte biefen Ubenb einen glflnjenben Driumph: ?lfleS gelang gut, ju meiner unb ber 3ub5«r größten

2)efritbigung.

Wm ©rünbonnerftcig mürbe jum erpen Wale aufgeführt : W. 2lfola, Christus factus est, auS 25roS!e’§ Miis.

divina. Tantum ergo oon 2)alePrina, StepteS Wotettenbudp Nr. 29. — Sm Cfterfonntage: Ave verum 0 . Woiart.

Cantate oon tfMtoni. 3n ber 2Jejper Falsi bordoni oon ÜÖitt. 2lm Scplup^ „6b r*PuS 'ft auferpanben" oon 3op.

Schmeißet, aus „50 latpol. Rircpengejänge* Nr. 11.

3?reunbfcpaftSinfeln (Gentraloceanien). 3n 2atto auf ber 3n)el SÜalliS (Uea) mirb in bcm GoHeg be§

fei. Wfgr. Bataillon ber Gporalgtjang in ber erfreulicpPen Weife gepflegt. Die fatpolifcpen WifRonen berichten, baß

eine große 3upf ber Schüler bereits im Stanbe ip, einen Introitus ober ein Graduale 00m ^Blait roeg ju pngen.

@10} iSteiermarl). 3nterejfiren bürftc e« Sie, baß im oerpoffenen Japre ber € in^ocrein oon ©raj bic

Mis-a ^Pap® Morcplli '4
2 mal aufgefüprt pat. 98ei ber erften Aufführung, bei mclcper ich mept babei mar, fallen

bie Dempi uerfcpleppt geroefen fein. Sei ber jmeiten Aufführung mar icp babei Sie gefiel mfr fepr mopl. Aur
einige meuige Steden maren perfcpleppt unb *u fepr „taltmößig" Porgetragen. Was ober bie Aufführung" nuSjcid)*

nete, mar bie feine Dpnamil. 3cp glaube, in bitier ^inpept merben bie meiPcn cäctlianiidjcn Gpöre noch f‘pr »iel

lernen müRcn; unb es ip naep meiner uiimaßgeblidpcn Anficpt ejn Stpler, baß man (auep bei cäcil. Wupercpören)

barauf 311 mtnig ©emiept legt. Wan pört immer bie iRcbe: „ein fo jarteS 2Mano ip nicht motioirt*, „biefe ejquifitt

Dpnantil ift uom allen Stple niept geforbeit, ja conocuirt ipm nicht* u. f m. 3d) aber (entieputbigen Sie,

baß icp Unberufener jo fetf meine Aeußerung abgebe) meine, baß mir Gätilianer, um mit unfertn 2)eprcbungen ju

•) Die Wirlung bes GporaleS liegt 1) barin, baß er bloße Wclobic iß, benn immer mirlt baS rein Wtlo»

bifepe am meiften, am populärften. Das feßt freilich oorauS, baß bic betr. CeSavt bes GporaleS mirtliepe Welobit

fei, niept planlos an einanber gereihte Döne, roopon mir in geroiffen Ausgaben fo traurige töcifptele paben ; 2) am
Rlange ber tieptig uorlragcnben Stimmen Wenige, aber jartc. metallreicpc Stimmen tönnen mit bem unbe>iteitcten

Gborale 29unbei mitten unb Wertungen perporjaiibern, bie Ptiemanb appt, fo baß aßerbingS, um mit ber liberalen

Rölner 3‘ilung 311 fpretpen, niept bloß Rüper, jonbern and) muiilalijep burcpgebilbete Seute, benen 2)eetboutn tajlicptS

tHrob iß, bcnjelben fromm unb erpaben finben. O mie f.pön, pflegte 2Marrcr Scpneibtr oon Gtbiitgen jtlig, 3U fagen,

iß ber Gporal jelbft bann noep , menn man iiep unmittelbar oorper an 'ücetbooenS C-moll-Spmpbonieu begeiftert

bat. Die 9ieb.
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rtuifjtwn, alle BorzUge btt Btofanfunft uns ju eigen machen uittffen. 3d) erinnere mich noch fo gut au 3h« erfle

BegrüjjungSrebe ju ftöln, wobei Sie ben feinen- bpnamiichtn Borirag be« fiel) probucitertben weltlichen ©ejaitgoereiueS

ben ©äciliaiicrn als Btuflcr bet Bachohmuug empfahlen.

9t»§ bem bnljcrifrfjcit Stictlbc wirb ber „Douauztg." geschrieben: »3m porigen 3ah rc gab ber tjoet)*

würbiglte Herr Btjdjof non Baffou bie Anregung, bie Schuljugcnb im ftrchlichen BolfSgefangc ju unterrichten.

Welch’ jdjöne Seiftungen mit ber Sdjuljugenb im ©ejenge erzielt werben fönneit, bafür liefern ein Betjpiel bie ßinber

ber Schule ju Hutihuvm. Ter unermttbliche fjlcifi beS jjicfigtn örn. Sehrers Böppl bat eS ju Stanbc gebracht, baß
bie Schulfinber eine grobe Hnjahl Don fird)lid)en Siebern unb Wejjgeiflngcn in forrclter unb wahrhaft erbaulicher

Weife Dortragen Die jjreube, welche bie Sd)uljugenb hier am fir<hlicbcn ©efangc hat, wirb auch anberswo niiht

fehlen, ©lögen barum Se^rer unb gciaiig^funbigc ©eiftlidje bie WU$e beS Unterrichte« nicht fcheuen unb mögen fie

bie fatholijche 3ugenb ju begeiftern juchen für etwas jo ©bteS unb ©rljcbenbeS, wie ber fird)!idje Bolfsgejang ift.*

Da§u bemerfe ich: ©S ift nur ju wünjeheu, baß baS bifdjöfl. Crbinariat Baffau nicht jene ©efänge bc* 'jlugeburger

„Landete“ hinausgebe ober empfehle, welche unfirdjlid) finb, fonbern nur bie fleht firchlichen ober bie nicht Derun*

ftalteten alten, ober baß e5 Derfohre, wie baS Bamberger, ba§ (ich glaube wohl hittiufefcen du bürfen, auf meinen
IKath h>n) nunmehr einfach baS Btohr’fche ©ejangbud) ju ©runbe legt unb nur bie fpejiel Bambcrg’fdjcn ober bort

weit oerbreiteten guten beifügen läßt. So allein tommen wir ju einem wünfd)enSwertben ©rabe Don ©inbeit ohne ba§

Derbienflticbe Sofale aufzugeben. ©s ift immer ncrantwortlich in einer Sache anjufangen; in folchem ftafle ift bas

HQerbejie gerabe gut genug. Denn nur biejeS b“t 'Sauer, überbauert bie Oahrhunberte unb nüßt. Rührt man Bc»
bentlkhes neu ein, jo haben fommenbe feiten bie traurige Hrbeit unb Pflicht, nieberzureißen unb ju jerftören. Wo*
für hat man bann gearbeitet? Der Sieb. -

. Hm zweiten Bfingfttag unternahm ber ©hör Don iöcitdljeitTt (Diöz- Wainz) mit feinem Dirigenten eint

©Epebition nach hem 4 ©tunben weit entfernten Biernbeim — große fatholijche Vcmbgemeinbe Don 4000 Seelen in

ber Bflbe Don Wannheim — fang bajelbft ein Hochamt — 2. ©horalmejfe Don ©nitl). Cunflrma Don Roller unb
liturg. ©horal — eine Witlagsanbadjt .— Hpmncn unb Wotetten jum hl- ©eift unb Saframent — unb ein ftird)cn»

mufcfconcert — Dixit Maria Don HaSler, Kyrie unb Agnns Don Biabnna, Adeslc Don Äönen, Angelus Domini Don
Stehle, Ave Maria unb Di-ciip Don Roller, WuttergciteSlieb Don ©reith u. f w — ©rjolg gldnjenb unb burdj*

jchlogenb — bie guten Beute glaubten fid) in ben Himmel Derfe^t ! — „Der ©laube fommt Dom Hnfjören, bar.

HnhBren Don ber Brebigt be« Worte# ©otteS. Wie fotlen fie aber hören, wenn nicht geprebigt wirb?*
Wödjtcn ba§ auch hie Dirigenten beherzigen! — Uebrigen? iO bort auch ein Hnfong jum Bejjcren gemacht, in*

bem ein junger ("eiftlidjer bie Runftionen beS Organiften übernommen hat Wögen feine 'Bemühungen oon jegenS*

reichem unb bnuernbem ©rfolg begleitet jein! Bittet ben t»errn ber (Srnte, baß er Arbeiter in jeine ©rnte jenbe,

benn bie ©rufe ift groß, ber Hrbeiter aber fint> wenige! 3* 3* ttäcUiuS.

^iicrarifdie ^Cnjeigen.

26. Sroanjig ftinbficfte lieber Don ^rinrich Bone, comp, für eine Singfiimme mit ©laoierbegleitung Don

^arf Jaspers. Opus 2. 3 M. ©öln bei 3oj. Songer. — Sehr empfehlenswert!) !

27. j&örterOud) ber in ber Wujit für baS ©laoier Dorfommenben technifchen Husbrüde, DJanten unb Bor»

tragSbe,Zeichnungen nebft einem Hnhange Uber Satt, Dattaitcn, Dafttheile unb Hcccnt Don ^franj ^awrowsfiij.
3. Huflngc. BraunSberg bei B«iä 60

28. 3ugcnbfreunb. ©ine HuSwahl 1*, 2», 3ftimm. Sieber zum Schulgebrnuch. I. $>rft lftimmige Sieber

(:’0 ^2)) II. i^eft 2ftimmige Sieber (30 III. §eft Sftimmige Sieber (50 ^S)) enthaltenb. BrauuSberg bei

’BeterS.

29. Kleber ^ffege ber ^ircfienmuflfi. ® ertrag Don ^tawrofer, rötnifch’füthol. Bfarrer in Bern.

Sreiburg, Buchbruderci be§ hl- Baulu«. — ©mpfehlenSwerth

!

30. Qasrtettini Don P. ^tanisfaus ^tlattei. ©nthätt 2© BorUbungen für zwei Biolinen, Biola unb
Bioloncello. I. Sieferung. Breis 2 Ji. Berlag ber firch- Wufiff^ule in Bcgensburg. Der Herausgeber

jagt im Borwort:
„I*. Stanislaus TOattei, geboren ju Bologna am 10. fjebr. 1750, trat fehr frühe in ben Crbeu ber

Winoriten ein, bem auch ber berühmte P. Wartini angehörte unb befjen befanntefter Schüler Wattei geworben ift.

Bad) ber Älofteraujhrbung (1798) lehrte er als Hbbd Wattei in feiner Batcrftabt ben ©ontrapunft (auch SHojftni

war fein Schüler), betleibete bie ftapeflmeifterftefle in St. Betronio, ber Haupttirche Bologna’«, unb würbe hei ©rrtdil*

ung be§ ©onjerDatoriumS (1804) pm B*°feii°r bafelbft ernannt. P StaniSlau« Wattei ftarh om 24. 3an. 1824.

Der größte Iheil ber Criginalmonujcripte nnb ©ompofitionen Wattei’S ift burch Äauf ©igenthum beS Unter*

Zeichneten geworben, unb berfelbe macht nun ben Berjudj
,
bie bejjrren ÜBerfe beS WeifterS auch in Deutjchlanb zu

oerbreiten. Borliegenbe 26 Bummern fmb bem leßten Werfe bes St. Blattei entnommen, baS auch 1825—1830 in

btei Dhf'l* 11 hei ©ipriani in Bologna unter bem Dilcl erjdjien: ..Pratica cr.iccompugnampnlo sopra bnssi numo-
rati, c ronirappnnti a piii voci sulla scaln asconclenip o disrendonlP. mapgiore e ininore.“ Die ebenfo lehr»

reichen als untertjaltenben „Onnriottini“ (furze unb leiste Quartetten) Jollen als Borfdjule für Streichquarielt bienen,

unb fmb bcjoitbers lernbegierigen Organiften unb Biolinfpielern ju empfehlen.

Der Unterzeichnete zweifelt nicht, bafe er hei bem geringen B«i$ ©au zwei Warf für bie oier ©inzelflinnnen,

welche 26 Bummern enthalten unb Don benen auf Bedangen noch fünf Lieferungen nachfolgen, bie auch einzeln Der*

fäuflich fuib, allen Semmarietv, in benen ein gutes ©njeinblc im Streichquartett angeftrebt wirb, ein fehr brauchbares

unb nüfcliche« Hilfsmittel geboten hol-* X’nt». Hdherl, Domfapeflnteiper.

Die Beb. empfiehlt bieje ©bition auf’S Befte.
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31. Motectnla XX trihus liominnni vocihus liarpa simul et harnionin vel uno Organo coinitaniibus

ronrinnavit 3. 33. Soraabiiti ((fanonifuS unb ©tufitmcifter in ttioibale im ßBuigrcich Senetien) ©reis 10 Frcs.

3u btflellen bei ©. 'Ämelli in ©toilanb. — Xiefe 20 ©fotriten für 3 ©tänuerftimmen, $»arft unb Harmonium
ober Orgel allein ftnb nach ber ©orrebe ju fingen unmittelbar nach ber Scgenettbeilung mit bem ©flerbeiligften, wie
eS bort Sitte ift. lieber ben Komponiften unb ben Herausgeber fiebe meine Mus. sacra 1879 p. U> f.

— 3n ber

©orrebe fteßt I aud) Unterfudjungen an, wie ber tejt be§ „Ave verum“ lauten joße. ©iojart habe „unda fluxit

et sangnlne"; ba fei eine Silbe ju eiet nach bem ©tetrum. Vero (lux it sanguine Habe 3uliu8 ©uSjdjop; bas ent»

fpiüctje nicHt ber bi- Schrift, welche nicht blofc ©tut ber ©eite Gbrifti entfließen laßt r jonbern STOajfer unb ©lut.

Flimt aqua et sanguine habe (Hjerubini ; bas fei entfprechenb £od) fei noch bcjfer (?) „ßuxit unda et sanguine“.

3>ie befonberS bei ben ffranjofen gebräuchlich angefügten 2öorte: 0 Jesu dulcis, 0 Jesu pie, 0 Jesu flli Mari®,
mlserere nobis feien jwar fromm, gehörten aber nicht jur Sache unb paffen gar nicht inS ©tetrum, was ganj

richtig ift. *

^ofijcn.
1. ** IHcficttöburq , 3. 3uni. (Sin ©egierungSrefcript bom 1. 3uni 1829 (mitgettjeilt am 15. 3uni

gleiten 3af)te3) fünbigt bem Herrn 3of. t£> a n t f <H an, „bafj er an bie Steße bes auf eine ©farrei beförberten 3)om*

orgoniften ©üd als fein ©acbfolger angefteßt worben fei". Ss waren atfo am feurigen ©fittgftfefic oolte 50
3 obre einer unau?gejefcten ©mtstbätigfeit unteres in tnufifalifdjen Äreifen beS 3n* unb IHuSlanbeS als tüchtiger

©etjerrfetjer ber ßßnigin ber 3 nftrumente unb geiftuoüer ßirdjenfomponift rübmlid)ft betannten 'Eoinorganiftcn Hrn.

3of. ^>anijd) oerflojfcn. Qtx bo<hh>. Htrr ©ifchof 3gnatius unb bas tjodjw. ®onifapitel bakn beßHalb bem 3ubitar

für feinen ©brentag ni<bt nur in bulbooflen, bötbft anerfennenben 3ul<briften, fonbern auch in pafjenben Seftge»

icbeiifen ben SluSbrud ihrer ffreube unb ©efriebigung über bie Seiftungen unb ben SJieitfteifer beS 3ubitar5 auSge*

brlidt, unb mir jweifrln nicht, bafj bie jablreitben ©etannten, fjreunbe, fluujtgenoffen unb Schüler bes H™. Han»tö

bureb biefe 3eilen auf’« angenebmfte überrafdjt unb jur freunb!i<ben Xbt'lnabme an ben Ooationen, bie aufjerbem

oon oerfebiebenen ©eiten bem rüftigen Jubilar bargebracht würben unb werben fotten, angeregt werben, SpejieU

wünfehen mir bem Hm. 2>omorganiften noch Xejennien einer gefegneten ©Jirtfamleit unb — eine Orgel mit wenig*

ftenS 40 ©egiftern, bie ber SBürbe unb ©rad)t unjerer ffatbebraie fowie ber ßunflfertigfeit bei Hm. HQ nifd) ent*

fpredjenbcr ift, benn bie biefige lomorgel ift bie {(bieebtefte (?), bie Gatbebralc aber gegenwärtig bie fd)Bnfte in ganj

•Ceutftblanb. So fdjreibt bas 9t. 9)1. ©tit bem lebten Sa&e fann i<H mich nur bebingnifemeije einoerftauben er=

tlären, um fo rüdbalttofer aber mit aßem ©orangebenben. Ad mutlos anuos! 3t. ©Bitt

2. Stuf 3bre ©otij in Musica sacra Nr. 6 bobe id) ju entgegnen, bafe meiner ©itte, bie 6 tt’j<hc SOteffe aus

ben „Canlica sacra“ ju einer 3fiimmigen ©earbeitung beuü^en ju bürfen, ber ©erteger unb ©igentbümer ftritbridj

©uftet in ©egenSburg am 20. f^ebr. 1878 nod) eintm mir oortiegenben Schreiben gütigft entfprocf)cn bat. 3d> «•

fuebe Sic böfti<bft, fo' cbcS gütigft berieten ju woßen. Cötoalb 3006 ,
Oborbireltor.

$aju bemertc id), baS 1) bie ßJteffe in ihrer jejpgen ©eftalt nicht uon Stt, fonbern oon mir ift, atfo auch

nicht „(Stt’iche SDteffe" genannt werben fann; 2) bafj Hm. ©uftet wobt bas 9techt auf meine oierftimmige ©earbeit*

ung juftanb unb juftebt, bafe aber bas 9tecbt, anberweitige ©carbeitungen uor]unebmen , atjo auch burdf) 'ilnberc uor*

nehmen ju taffen, auSfcblieftlicb mir juftebt. fyx. ©uftet ift nur §u fragen, wenn 3emanb mein ihm oertaufteS ,

©terf abbruden miß, unb baju ift auch meine ßinwißigung nBibig. lieber weitere ©carbeitungen meines Opus

bat berfelbe leinerlei ©erfügungsreebt, baSfetbe fteht au§fd)lie6(i^ mir ju unb bentn, welchen idj e5 geftatte

3ranj SDitt.

H. ®oS altberühmte ©enebictinerflofter ©nt au 8 in ©rag, baS nur noch wenige Ijmhbrtagte ©tilglieber

jäblt, feit lange feine fftooijen mehr erhielt, alfo bem SluSfterben nabe war, fofl ju neuem 2eben erflehen, unb jwar

joflen 9lbt ©tauru« Süolter unb feine ©enebiftiner aus ©euron, bie befanntlid) in 3olge beS Sulturfampfcl

©euron ocrlaffen mußten unb in tflolberä (in Iprol) ftd) prooiiorifcb nicberliefeen, baS Hlofter als neue Hcinift&tte

erhalten. ST>ie im brrrlicben ömautflofter mit feiner entjüdenben TluSficht auf bie alte ©ergoefte ©ijfeberab, bie

©tolbau unb ben Hrabfcbin, nodi lebenben ftapitularen werben penfionirt. ©tit ben neuen iträften wirb mieber

apoftolifeber Seift in bie ebrmürbigen ©äuine einjieben. 9lugSb. ©oftj. — ©olberS fcheint alfo oon ben „©euronern*

mieber ganj aufgegeben ju werben.

'glotittätcn-Jlnsetget.
3n ©enöhriw (^iöjefc ©tainj) würben unter (Sborregent Selbfl neu aufgefübrt: ftöncit, 2 ftimmige ©teffe

in A (febr oft). — ©ittortrt, Missn „0 quam gloriosum“
(

t mal). — Conflrma hoc — Benpdiclns

sil — Tu es Petrus, aus XVIII. Motetta. — Haller, Sacerdoles — Christus (actus (Landes Kuchar.) — Hüitt,

DitTusa esl, 2flimmig mit Orgel — Adoramus. — 2>urante, Per .signum crucis. — Haller, Missa „Assumpta
est“, für ©tännerftimmen, in Sorbereitung. «

« 5 c i 9 C.

$er Unterjeicbuete beabfichtigt bemnficbft bmauSjugeben unb labet jur Subfcription ein auf:

1) ßine oierftimmige HQmionifirung bes t,2uFemhnrger Kyrlalc" für Orgel unb Harmonium (TtuSgabe

Xbinnes); 2) eine oierftimmige Hamioniiirung bes ..römifdjcn Vesperalc" (ßütticber 'Ausgabe) für Orgel

unb Harmonium, entbaltenb fämmtlicbe ©espern, Hbnmcn, Segen jc. für bie Sonn* unb 3fimtage; 3) eine

„Sammlung firefjlidjer ©efäuge" für oierftimmigeu ©tdnnercbor nach ber Obeoe’fcben ©efangmetbobe. SMe

Hnrmouifirung ift ftreng nad) JBplcrS ©tetbobe unb ber Orgelfafc fo, ba| bie 2öerfe für Orgel unb Harmonium
gleich brauchbar fiitb. lim gütige Söeileroerbrcituitg biefer Snjeige wirb gebeten. 2Die H‘rrn ©eiftlicben, ßebret,

Orgauiflcu, ftüfter unb fonftige 3rcuitbc ber Äircbenmujif, welche auf biefe 9lu8gabc refteftiren, ft»b b&ftitbft gebeten,

geft. iqre ’Äbrefjen anjugeben an:

5. ’jS*. in Sprengen, Är. Saarlouis.

©eraiitwortlicber ©ebafteur: Dr. J?rnnj SUitt, ©farrer j. 3- in Sanbsbut in ©ieberbabem.

Selbfloerlag beS HnauSgeberS. — Drud uon 8r. '©uftet ln ©egenlburg
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N”' 9. Zwölfter 3al)rgang. 1879.

*"MUSICA SACRA. ^,m6"

beitrüge )ut tHeform unb jFÖrbcrung
ber

frttljolifcljctt Stirchcutnufif,

herausgegeben oon Dr. 'gÜitt.

Dit „Mnnic* »»er»“ Ifl im jmDlftrn, jujOK tinmrtn nrbft tbrn (o sitlttt iUnükbdlaqin amfafTtnbtn 3nijrqnnn um bcu Preis «on X jiiork

bei jeber lloft ober ßaiblmnblnng )n brjieben.

Situtöie utt& £Wilf*gefang.
(ftortfefcung utib ©chluß.)

6. 9lber ba? 93olf tnirb trol$b?m erbaut! möchte man um be? ^rieben? mißen juftim*

men, menn ba? 33olt nur au? ber nieberften ©dachte (klaffe) beftiinbe unb ber 3roed ber Siturgie

nur bie ©rbauung märe
;

aber ba? Solf jäl)lt auch feinfilhlenbc fiirchenbefudher unb ber erfie 3med
ber Siturgie ift bie Serljerrlidhung ©otteS.

3Borin befielt aber biefe Erbauung? gafl§ ba? beffere Serftänbnijj ber SJteffe bamit gemeint

fein foß, fo mirb fie gemifj nic^t erreicht. $5enn bie bei ber 9)ieffe gebräuchlichen ©efänge finb burdf)=

au» feine Ueberje^uttg ber liturgijdfjen Sterte, fonbern meift eine faft= unb fraftlofe Sfteimerei mit

gleich roertl)lofer Sielobie, fo baß ba? 93olf burd) biefelben eher irre geführt mirb, faß? e? glaubt,

ber Sßriefter beroege fief) in benfelben ©ebanfen, roeldje im ©efangbudje ihren 9tu8brud finben.

©oenfo menig mirb bie ©f)rfurcht Dor bem heiligen Opfer unb 1)1. Orte burdj ben 93otf?gefang

geförbert, raenn es jebem freifleht, fid) laut ju matten 933a? doh ber 9lufmerffamfeit

be? 33olfe? bei bem f)l. Opfer ber 9Jteffe ju galten fei, erfährt man am beften, menn ba? Solf bei

ber ©tißmeffe offne Orgel fingt, fjaft fämmtlidhe 55: ^e i 1 e ber 1)1* Steffe gel)en unbeachtet
Darüber, nic^t feiten mirb unmittelbar Dor ber Söanblung eine neue ©tropfe begonnen; fo fel)r ift

ba? 33olf Dom ©efangbuche befangen unb fo gering ift bie Attention auf bie Ijeiligften 3lfte. ÜJtau

brauet nur etma? fdharfe Slugen, um fogleid^ ju erfennen, baff bie belobte „©rbauung" mehr aufjett

hängt als in ba? £erj einbringt, baß gerabe bie „Anbetung im ©eifte unb in ber SÖaljrljeit" Der*

loien geht, inbem bie ganje 9lufmerffamfeit Don bem 2Befen (=2Bal)rheit) be? ty. Opfer? abgelenft

unb burch Sippen unb &el)lenbien{l in 3lnfprud) genommen mirb. ©rfal)rne 2>tänner f>abett ju aßen

3eiten auf biefe ©efalfr mit fftachbrud aufmerffam gemacht. 2ßan lefe, ma? Seba SSeber in feinen

©arton? hierüber fdharf unb fchneibig fagt. (3u finben in f$l. 581. f. f. £f.*2K. 1868 unb in ber

ermähnten Stofchüre 2öitt?.) SDie ©teße ift ju lang, um fie l)ier mörtlich mieberjugeben , unb ju

leiert auffinbbar, als baß fie normal abgebrudt merbeti müßte; aber lefenSmertl) ift fie immerhin.

3hr 3n^alt gipfelt fich in bem ©aße: „©in 53olf, meines immer fingt, lernt nie beten."

3n ä©nlid)em ©inne Robert anbere ©eifte?männer gefprochcti, mie Sifcßof ©ailer u. 91., bie

mir gar nicf)t anfiiljren, meü fie feine {trifte 93emei§traft ^aben, inbem bie 5«»»be be» au?f(^ließ*

litten 58oll?gef äuge? Ijie unb ba gleit^faß? eine Autorität finben fönnett, bie ju iljren ©unften

fprit^t. ©o jitirt ber fel)t Derbiffene !8ert^eibiger be? 93oIf?gefange§ beim 'llmte (refp. be§ mifjglüdten

©efangbud^e? Don SDeutgen) au§ 9Jteppen in ber OSnabiiider SBoll?jeitung 1878, 28. Sept. Nr. 221

nad) heftigen 3:abel?morten gegen bie s
Jtüdficf)t?Iofigfcit (!) ber ©äcilianer einen 2Iu»fprud) Ooerbcrg?

Dom 1793 (©<f)öne 3<>t!)^ bet bie ©egner be? allein bere^tigten 58olf?gefange§ munbtobt

machen foß, in ber ^at aber nid)t§ beroeijt. „3^r miffet e§, Se^rer, mie fe^r ba? ©ingen guter

Sieber unb befonber? baä ©ingen beutfe^er Sieber beim öffentlichen @otte?bienfte unter un? in 93er*

fall gefommen ift. 3n ö ‘e ^en ©emeinben hört man faft nie ein beutle? Sieb fingen. Seim öffent*

liehen ®otte?bienfte fingen ßiifter unb ©chußehrer (juroeilen haben biefe no<b ein paar ©ehilfen; oft

fingt auch ber ©chußehrer gauj allein) einige 3e'fen Satein, roel<f)e fie feiten felbft oerftehen, unb

moburd) bie gegenmürtige Serfammlung gemöl)nli<h mehr geftört al? erbaut mirb. ®enn fingen

9
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Küfier unb Schudehrer gut, fo finb bloß bic $öne ihres unberftünblidjen ©efangeS ber ©cgenftanb,

morauf ein grofeer £)aufe feine Slufmerffamfeit rietet, ©ott, 3eju3 jc. merben bergejfen. (IDaS tann

nur bon IBraoourftüdcn gelten. SL b. Sehr.) Singen fie fehlest, mie baS meiftenS ber gad ift,

fo möchte oft ^[eber bie Ohren gern juftopfen, um baS mißtönenbe ©efdjrei nicpt ju hören. (®aS
trifft aber nod) toeit ärger beim fchlecpteu SßoIfSgefang ju. Snm. b. Schreibers.) SBäre eS nicht

beffer menn unter ber 1)1- ÜJieffe unb bei anbern öffentlichen Slnbadjten beutfehe Sieber,

bereu 2>nh«lt fi$ ju ben ^ahreSjeiten , Seften unb 5lnbad)ten fdjidte, gefungen mürben" jc. Sin*

meijung § 93. 5Üa3 fod biefe Stelle beroeifen? Sluch mir uermerfen ba§ berftanblofe, fd^lechte

Sateinfingen, aber mir f^iitten baS Kinb nicht mit bem S)abe meg; auch tnir berbatnmen im Sinne
ber Kirche auffaöenbe Atrien unb örabourftüde , meil fie bie Slnbacht ftören, ftatt heben; auch mir

bebauern eS, menn, mie Ooerberg flagt, in manchen ©emeinben gar nie ein SollSlieb gefungen mirb,

aber mir hüten uns in§ gjtrem ju faden, unb baS Saieinfingen beßhalb ganj ju unterbrüefen.

UebrigenS muß man beachten, baß in biefer ftrage bie Stimmen nicht ju jähleu, fonbern ab*

jumägen fittb; eS tann 3emanb ein guter glötenfpieler aber ein fchlechter (General, ein guter Schul*

mann aber ein fchmacher Siturg fein. 63 ift leiber fehr berbienten SJtännern paffirt, baß fie au&er

ihrer fjachmiffenf^aft über $)inge fprad)en, melcpe Slnbere biel grünblicher inne hatten, unb baß ^Jafto*

ralmänner bor lauter Stüdficht auf baS Soll gegen bie Kirche felbft tüdficptSloS mürben; auch bie

©egenraart jählt noch folcpe SJtänner, hoch berminbert fiep ihre 3ahl boit Sahrjehnt ju ^ahrjehnt,

unb baS ererbte SJorurthcil meicht einer grünblidjeren Srfenntniß.

Um jene .^eißfpornc, melcpe für unbefchräntte ^errfchaft bei SJolfSgefangeS fchmärmen, etroas

abjufülpen, fomeit eS burch SluSfpriiche berühmter SJtäuner gefächen tann, fepen mir fchließlid) ba§

Urtheil eines SNanneS l)er , ber in ber betmorreitftcn alS eine fefte Säule be§ tath. ©laubeitS

aufrecht ftanb, roähtenb fid) SldeS bor bem 3fitgeipe auf bie Kniec marf, unb beffen Stulpn als

©otteSgelehrter fiep roeit über bie beutfehen ©ränjen hinaus berbreitetc: beS Dr. g. S. 5). Sieber*

mann, ber in feiner ((ateinifepen) Dogmatil 5. Auflage (SlnnotationeS jum Saframente ber ©ncpa-

riftie) folgenber Waffen fid) äußert:

„£>ier märe eine (Erörterung jenes ©ebraucheS am '-ßlape, ber in bielen ©egenben S)eut)d)laub3

fiep eingebürgert hat, nach meldjem bie Siturgie ober menigftenS ein 3:heil beS öffentlichen ©ottcS*

bienfteS in ber $olt3}prad)e abgehaltcn mirb. 2öir mürben uns gern unb meitläufig bariiber ber*

breiten, menn eS ber Stauen geftattete. Stach unferer Stnfid)t hat biefe Gepflogenheit für SJiänner

bon gereifterem Urtheile unb roahrer gfrömmigteit gar nid)t3 SmpfehlenSmertheS; aber feit fie

unter Sofeph II. burch *>« Steuerung8*{$abiilanten an ben Slag gefommen ift, hat fie biele tBemun«

berer unb görberer unter jenen SJtännern gefunben, bie megen ihrer geringen Silbung imm r nur

auf ber Oberfläche fd/mimmen , unb jebe Steuerung gierig fid; aneignen, um e§ an Slufflärung ben

übrigen juborjuthun. liefen folgt ber jahlreiche 2roß beteiligen, meldje ftetS blinblingS jeber neuen

Sitte hulbigen, bamit fie ja mit ihrer Sluftlärung nicht hinten bleiben. Sluf biefe SBeife mirb glau*

benSlofen SJtännern Gelegenheit geboten, auf bie ©eheimniffe ber &ir<he felbft ihre Singriffe ju richten;

benn baS ift ohne 3roeifel ber ipian ber fehr jahlreicpen Äirchenfeinbe (perversorum hominum)
baß junächft foraohl ^riefter als Soll bon jener Sprache loSgeriffen merbe, beren fidf bie abcub*

länbifche ifirepe bon jeher bebiente, bon jener Sprache, in melier ber fatholifdje ©laube htuterlcgt

unb fojufagen feft gegriinbet morben, bon jener Sprache, roelcpe mie ein gemeinfameS Sianb foroohl

alle abenblänbifchen Kirchen unter fid) als auch mit beht römifd)eu Stuhle berbinbet. 3ft bas

irgenbroo einmal gelungen, fo ift eS auch ein Seichtes, in einer ben übrigen Stationen unbetannten

unb fteten ©eränberungen untermorfenen Sprache bie ©laubenSleljre felber ju fällen unb nach 3ct=

ftörung ber einheitlichen Siturgie auch bie 33anbe gegenfeitiger ©emeinfehaft ju jerreifeen.

SJtan fugt jmar, bie SluSführung (usura) beS lateiniidjen ©otteSbienfteS fei belannter Waffen

an bielcn Kirchen fo mißgestaltet gercefen, baß er fiep jur Qörberung beS religiöfen Sinnes beiju«

tragen fi^ menig geeignet habe.

Slber too het bieS? Siegt bie Scpulb etma an ber lateinifcpen Sprache? ober nicht bielmehr

• au ber Stachläffigfeit , bem Stumpffinne (vecordia) unb ber gänjlich irreligiöfen ©efinnung berjeni*

gen, melden bie Sorge für bas ^eiligthum anoertraut ift? gort mit bem SJtißbraud), aber man
behalte ben rechten Gebrauch

!

©benfomenig lönnen mir jugeftehen, baß bem gläubigen 93olfe hinaus ein großer Slortheit er*

mad)fe. Seit ®eginn biefer Steuerung finb fdhoti biele Sah« berfloffen. ein neues SJtenfchengefchlechi

ift injioifchen h^an gercachfen, unb bon Kinbheit auf mit biefen neuen ©efängleinS (cantilenis) ge«

nährt; aber nirgetib» bemerlt man eine Zunahme an ^rtömmigfeit unb Sugenb, mohl aber feljen

N
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mir Ing für Dag eine Abnahme ber Ehrfurcht Oor bem |)aufe ©otteS unb betn ©otteSbienfte unb
einen täglich junepmenben SHberroillen gegen baS ©ebet unb jcbe religiöse Uebung.

„Aber man muffte boc^ forgeit, baff bas e^riftlid^e Soll ©oft anbeten terne im ©eifte unb in

ber Saprpeit, bamit eS nic^t Dom AuSfprucpe beS ^roppeten getroffen Werbe: biefeS Soll ehrt mich

bloß mit ben Sippen." Sehr gut, roertn bieS burch 2Becpfel ber Sprache erreichbar märe; aber mir

fcpeint, baS Sol! pabe es mit feinem enblofem Singen in ber .ftircpe bloß bahin gebraut, baß e§

©ott ehre mit ben Sippen unb mit ber $eple. 9tein, biefe Art ber ©otteSoereprung nährt

ben ©eift nur mit ber äußeren Schale, unb erzeugt feine Anbeter im ©eifte unb in ber Sßapr*

heit. 3m ©egentheile, je genauer ich mir biefe Sache betrachte, befto llarer mirb eS mir, baß, roo=

fern mir bie 'jlbfi<ht hätten, allen Sinn für ©ottfeligfeit ju ertöbten unb bie ganje 9ieligion§=

Uebung jum puren Mechanismus perabjuroürbigen, mir biefe Ab|'icpt auf feinem anberem 2öege fo

ficher erreichen fönnten. 3<P roiö eS offen auSfprechen, roelcpe Anregungsmittel benf Solle noth

tpuen, bamit ftrömmigfeit unb religiöfer Sinn beförbert merbe. Semen folleu bie £>irten (pastores)

baS hochheilige Opfer ber Meffe mit aller fircplicpen Fracht (cultu) unb Zprcrbietigfeit ju feiern;

lieben feilen fie bie IReinlicpfeit unb 3’er beS Kaufes ©otteS unb ernftlich bamach trachten, baß

nur mahrhaft fircplicher, ernftev unb funftgemäßer (cantus vere ecclesiasticus, gravis

et bene modulatus) ©efaug aufgeführt merbe, fomie ber ganje übrige 3u&fhöt Jum öffentlichen

©otteSbienfte forgfältig unb mit jener Söiirbe unb Erhabenheit oorbereitet merbe, baß man fofort

mcrft, e§ hanblc fi<h um ©otteSbienft, nicpt um Menfcpenbienfl. Sorgen foQen fie auch für

fleißigen Unterricht ber ©läubigen über ihre IReligionSpflicpten
,

foden ihr ©emiitlj jur ©ottfeligfeit

anleiten unb ihnen ju im echt religiöfent ©eifte oerfafcten Sücpern oerhelfen. Auf biefe Söeife merben fie

burch ben* Aeicptpum ber Zeremonien, fomie burch ben Sortrag Seifiger ©efänge gehoben merben

unb immer neue Anregung geminnenb mit ^nbrunft ihre ©ebete 511 ©ott emporfchicfen , fie merben

nach Anleitung ihrer Siicper mit frommem unb ju ©ott gemenbetem ©emiithe jngleicp mit bem
'•ßriefter alle Dpeile ber hl- Meffe mitfeiem unb ihre religiöfe ©efinnung mit heiligen riffelten ent-

flammen." 1

DaS finb mapre unb fräftige Mahnungen, beuen erft Oor menigen S^h^^e^nten eine entfpre*

cpenbe Dpätigfeit in ben Diöjefan-Äunflüeretnen , Afabentien unb enblicp in ben Zäcilien*Sereinen

nachgefolgt ift. Sehnliche 3eugniffe gefunben Sinnes aus oermorrener 3eit finben fid) bei 3 . S-

-fpirfcper u. A., bie mir aber beS Raumes unb ber geringen Seroeisfraft megen übergehen müffen

;

beim festere liegt nicpt in ben AuSfpriicpen berühmter Männer, obfcpon biefe nicpt gering ju fcpäpen

finb, fonbem in ben flaren Sefepleit ber pöcpften fatpolifchen Autorität, melipe ben liturgifcpen Jtunji*

gefang beim .^auptgotteSbieiljie ftreng gebietet unb feine Drbnung oorfcpreibt, unb ben miflfiihrlicb

an beffen Stelle gefegten ©efang in ben SanbeSforacpen unter allen Umftänben üerbietet. Daß aber

bie .ßinpe baS Aecpt habe, für iprert ©otteSbienft unb feine Sprache u. f. m. binbenbe Sorfcpriften

ju geben, fann einem ftatpolifen bocp feinen Augenblidf jroeifelpaft bleiben. Es gibt auch heut ju

Dage leinen Siturgen ober ßircpeurecptSlehrer mehr, roelcper oon ber ftrengen Serbinblicpfeit jener

liturgifcpen Sorfcpriften fo mie bon ber Unjuläffigfeit beS SolfSgefangeS beim jpauptgotteSbienjie nicpt

bollfommen iibcrjeugt märe.

hierin aQein liegt bie ffraft beS SemeifeS unb jener fefte ^ßunft, oon melcpem aus bie Argu*

mente btt Sertpeibiger beS unbefdpränften SolfSgefangeS aus ben Angeln gepöben merben fömten;

untfomepr, toenn fiep oon biefent ©ebrauepe gefcpicptlicp naeproeifen läßt, aus melcp’ trüben Duellen

er entfprungen, rote er bon ben älteften 3e >ten nur öon fiäretifern oerfuept unb geübt, oon ber

.ffirepe aber immer juriiefgeroiefen morben ift unb fiep erft feit einem 3nh chunberte in mehreren ©egen*

ben an bie Stelle beS eigentlichen ßircpengefangeS einjubrängen mußte.

Alle gegen ben liturgifcpen ©efang aufgefüprten paftoreöen ©riinbe unb Einmenbungen jer*

fließen in nichts, toeil nicpt bie Erbauung ober gar Seleprung ber obeijte 3mecf beSfelben fein fann,

fonbem bie Serperrlicpung ©otteS im heiligen ©epcimniffc. Aus biefem ©runbe mirb auch nicpt

bloß lateinifeper ©efang, fonbem Jfunjlgefang unb tninbeftenS guter ftunftgefang geforbert. Die

Scpmärmer für Alleinberechtigung ber SanbeSfpracpe beim ^auptgotteSbienfte merben unt fo mepr in

bie Enge getrieben, als ihnen ber WacproeiS immer feproieriger ja unmöglich mirb, baß beffen An*

menbung gerabe beim .flau ptgotteSbienfte bie ermarteten griiepte trage; aber felbft, roenn bieß

ber fjall märe, (roa§ übrigens aQfeitig entjepieben oerneint mirb) biirfte man um eines guten 3rc ecfeS

willen nie unb nimmer ein üetroerflicpeS — roeil oon ber $ircpe oerpönteS — Mittel anmenben.

3Bo es fiep um bie reale Uöiebererneuerung jenes furchtbaren Opfers panbelt, bei melcpem unfer Er*

löfer aus Siebe unb ©eporfam gegen feinen pimmlifcpen Sater (obediens factus usejue ad mor-

9*
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tem .... crucis), fogar auf baS SBort beS IßriefterS Ijerttieberfleigenb auf ben 9Xftar immerfort

auf« Seue fich barbringt: ba, loie nirgenb mann ift ber unbebingtefie ©eßorfam gegen crnft einge-

prägte ©ebote ber bon ißm gegifteten unb geleiteten ßirdhe wolfl bodj am ^ßla^e (Maudantes ac

districte ... in virtuto sanctre obedienti® prascipieutes . . . Sgl. oben ©eite 51.)

fromme unb einfichtSboße ^riefter äußerten füh, mit welch’ bitteren ©efühlett fie gunt Altäre

(raten, wenn baS ©ewiffen ihnen bortoarf: biefe Art beS £odfjamteS fteht wegen beS unerlaubten

©efangeS im gteflen BMberfpruche mit ffrengeit Serorbnungen ber oberften ffirctjengewalt. Ob nicht

fdjon befjwegen ein ^ei( ber ftrürtjte berloren geht?

„Aber bie ©ewohnheit beS ©ingcnS i|i ju tief in ba§ Sol! eingewurzelt , als baß fie ohne

©rfdjütterung ober Beunruhigung beleihen abgebracht werben fönnte."

tiefer
#
©inwurf ift entweber wahr ober unwahr. 3ft erftereS ber ftaß unb hängt baS Sol!

jäh am .^ergebradhten
, fo folgt barauS gerabe baS ©egentheil bont ©ewünfcßten, nämlich: 9Benn

ber ftirdhengefaitg fo große SBitfungen auf baS Soll herborbringt unb fo tief in ba» §etj einbringt,

fo war eS ein großes Serbredfjen ber berfloffenen 3e>b ben ßir<hengefang auf eine anbere BafiS ju

fteßen, als bie $ird)c wollte, bas Soll baf)in ju führen, ja mit ©ewalt ju nöthigeu (©ielje oben

©eite 74) wohin eS nicht gehen follte unb auch nicht wollte, benn es ift aus ber ©rfaljrung be«

wiefen, baß baS Sol! bem fdhönen liturgifdjen ©efange mit noch größerer Siebe jugethan ift, fobalb

bie Borurttjeile gefaflen finb. ©S folgt ferner barauS, baß bie itirche mit großer SBeiSbeit auf ihrer

alten ‘©iSgiplin befteht, weil fie weiß, baß ein einmal eingeriffener Unfug fchwer auSjurotten ip
;

es

folgt aber auch bie Sotfjwenbigleit , biefem unnatürlichen , unerlaubten unb unfdpcflichen 3u f*an^c

bejto eher unb ernfilidjer ein ©nbe ju ntadhen, je mehr ©dhwierigteiten bamit oerbunben fein foßteu,

benn jebe ©eroohnljeit gewinnt bur<h bie 'JJauer an $raft.

Steiften» wirb fi<h biefe Appeßation auf baS Sol! jebodh als eine Berufung auf fich felbft ent«

puppen, üöiirbe eS gelingen, bem ©leruS bie fejte Ueberjeugung bon ber wunberboßen ©chönheit

beS lath- ©otteSbienfteS , wenn afleS genau nac^ bem SBiflen ber Kirche gefdhietjt, aflerortS beigu«

bringen, unb ihn etwa einen Stonat lang unter ben klängen beS gregorianifc^en ©horal u. bgl.

täglidb celebriren ju laffen: er würbe in ftolge biefeS ©;cercitium3 bie anfangs fdhwere Stüh* feer

©horbilbung nicht fdheuen, um nie mehr gezwungen zu fein, bie heiligften ©eheimniffe unter aflge«

meiner ©pracf)en*Sermirrung ju feiern, Aber bie bon Äinbljeit an gepflogene ©emohnheit baS Bei«

fpiel bon lin!s unb rechts, unb fagen wir eS gang aufridhtig : ein gewiffeS, bie gange phßfifdhe 3BeIt

beherrfdhenbeS ©efeß ber Trägheit legt manchmal fowohl ber ©rlenutniß als ber ^Ijätigleit einen

hemmenben 3!abf<huh ein. 2öaS bie ijßaftoral=£lugheit bei Aertberung eingebürgerter (unrechtmäffiger)

©eioohnheiten forbert, finbet fidh leicht in jebem guten $anbbuche; in (einem fjaße befteht fie barin,

baß man AßeS beim Alten laffe, wenn beffen Unflatthaftigleit unwiberleglich nadhgewiefen werben

laitn. 3n nnferem gafle muß bor Aflern ein ftarter, gut gefaulter ©hör gebilbet werben, welcher

jiierft gerabe an ben höcfjften fjeften beS Jahres ben Iiturgißhen ©efang borgutragen h<*t, bamit bas

Sol! erlernte, baß biefe ©efangweife eine höhere , feierlichere, mürbeboflere fei; in ber ißrebigt wirb

fie auch ol§ feie bon ber Kirche gewoßte unb borgefdhriebene bargefteflt. ÜJtit ber 3«ü berbielfacht

fich bie 3ahl biefer Aufführungen
,

fowohl beS ©ßoreS als beS Solle» wegen, unb bie ©rfahruttg

bürgt bafür, baß baS Soll, weit entfernt, beunruhigt gu werben, bielmehr fehr befriebigt wirb, unb
bie Söieberholung fol^er Aemter aus eigenem Antriebe begehrt, wobei aflerbingS borauSgefeßt wirb,

baß bie erften Aufführungen beS ©horeS gelungen ftnb. 3ft eS einmal forneit gebracht, fo fteht ber

gänglidhen Seform be» ©efangeS im ©inne ber fachlichen Serorbnungen faft nichts mehr im 2Bege,

befonberS wenn ein oberljirrtlicher ©rlaß ft<h bartiber beutlich auSfpricht. ^Jas ift bie gange 3ßuberei,

bie näher befeßen, nur einige 3ahre ©tubium unb unberbtoffeite 3:hätigfeit erforbert.

®ie SMeberherfteflung be» unterbrüdten edhten $ii$engefangeS lamt um fo unbebenllidher muth*
boß in Angriff genommen werben, als eS fidh ja nur um 9ticf}tigftellun!g nicht um Abftellultg,

nur um zeitweiliges 3 “rücfbrängen öom Altäre wäßrenb beS .fpauptgotteSbienfteS , ni^t
um Serbrättgen aus ber Kirche hanbelt. Aur baS erftere wirb geforbert; an baS leßtcre benlt

Aiemanb, am aßermenigften ift bieS bie 2enbenj beS ©äcilien«SereineS, ber ja bie pflege be» lirdh«

liehen SoIlSgefangeS jtatutengemäß unter feine Aufgaben gegählt unb biefelbe mit fehr gutem ©rfolge

burchführt, wie bie gahlreidtien ©bitionen unb Auflagen ber ©efattgbü^er bon Stohr u. A. be«

weifen.

3Mc orbnungSgemäße ßti^tigfteßung ber ßirdhengefangeS wirb cnblidh noch crleidhtert burch

manche ^nbulte unb ©ottgeffionen , welche ber römif^e ©tuhl auf Sitten ber Bifchöfe gewährt,

namentlich in Bezug auf ben SolfSgefang bor bem auSgefeßten Aßerheiligfien.
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$)er 33ifc$of bon Aifaragua fragte, an: „Ob bie unborbenflid&e ©«»obnljeit , bafj innerhalb

biefer SDiöjefe bor bem auSgefepten AUerljeiligften ober bei Sßrojefftonen mit bemfelben ©efünge in

ber fpantfcpen Spraye unb beriet ähnliche muftfalif^e SBeifen gefungen »erben
,

gebulbet »erben

bürfe, ober ob fiie, »eil in SBirllicpfcit bie 33ufle AlejranberS VII. unb anbere betrete ber $1. fRituS*

Kongregation entgegenpefjen , auSjuroiten fei, felbft »enn baS 33olf baburdh getränlt miirbe. Unb
'im gafle einer abfälägigen Antwort: Ob roenigfiens bie ©ewoffnljeit beibeljalten »erben lönne, in

ben ffirdljen bor nicht auSgefeptem Aßetlj. ©aframente, toä^renb „divina officia“ gefeiert »erben,

©efdnge in ber 33oIfSfprad&e ju fingen."

darauf ant»ortete bie S. C. Rit. am 27. ©ept. 1864: „3fn Anfepung ber ©emoljnbeit fönne

(baS erftere) gebulbet »erben; ber j»eite Xljeil fei burd) (SBejaljung be«) erften erlebigt." (Ardpid

f. ff. 9f. 2. XIII. 28. 33. Acta III. 663.)

Diefe Kntfdpeibung rourbe im Srijner ffirdpenblatte 1874 Nr. 13 fo gebeutet, als fei unter

bem AuSbtude „divina officia“, »eifern baS beutfdje 2Bort „©otteSbienfl" feineS»egS entfpridjt,

audp baS Amt, bie missa cantata unb solemnis ju berftehen, eine Auffaffung, bie fd^on befjpalb

nicht richtig fein fann, »eil fte mit allen borauSgegangenen ©ntfdjeibungen, »obon bie eine erft j»ei

^apre borper erfcpienen »ar, im flagranteften SOöiberfprudpe fUinbe. Oie Anfrage beftcht nämlidp aus

jwei ^peilen; bezüglich beS erften geftattet bie C. S. Rit. ben SolfSgefang bei auSgefeptem Silier»

heüigften unb tpeopporifdjen fßrojeffiouen in JRüdfidpt auf eine uralte ©emopnpeit. $iep ift

nidpts befonbers AeueS, unb pat biefelbe Kongregation audp früher f<$on einzelne SluSnapmen bon

ber IRegel geftattet, borauSgefept , bafj bie beiben ©troppen: Tantum ergo unb Genitori bor bem
©egen ni$t »egbleiben; audp bei unS »erben ©efünge in ber 8anbeSfpracpe bei gleichen Anläffen

(»enn audp irrig) als gebulbet angefepen.

ßtadpbem bie erjie ftrage bejaht »ar, patte bie Kongregation leine Urfache mepr, bie für ben
gall ber 33erneinung gefteQte j»eite grage, m eich e btel weniger (sattem) als bie erfte ber»

langt, ju beantroorten, fonbern fie »ieS blop auf bie 23ejapung ber erften pin (provisum in prima).

SDBürbe nun unter „divina officia“ baS hodpamt begriffen »erben, fo wäre fowopl baS sattem

als bie Antwort bet Kongregation unbegreiflich Ks »erben baper unter div. officia berfdpiebene

gotteSbienftlidpe 33erridptuitgen aufjet bem ^odpamte u. bgl. ju berjiepen fein, »enn nidpt

gar nach präjifem lirdjl. ©pracpgebraudpe baS „Officium" mit „Kporgebet" im ©egenfape ju sacri-

ficium = Opfer ber SReffe §u iiberfepen ift. Oiefe Auffaffung beftätigt P. U. ffornmüDer in ben

glteg. 331. 1879, Nr. 2 ©eite 10 (3), inbem in ©panien ber ©ebraudp borfomme, bap baS 33oIl

(im ©chiffe ber ffircpe) in ber 2Rutterfpradpe finge, »äprenb bie ffanonifer (im Kpore) ihre ‘iag--

jeiten beten. —
hierüber berfpracpen »ir (©eite 54), mehrere 33eifpiele unb Auslegungen ju bringen, fiepen

eS aber bor, biefe einzeln bon ju gafl ober QUf Anfragen ju befpredpett, unb fogleicp mit bem

SGBunfdpe ju fdpliepen, eS möge biefe bürftige, anfprudplofe aber bon ber Siebe §ur Sfßaprpeit biftirte

©fijje recpt bielen Seranlaffung %u grünblidperen ©tubien unb tpätigem £>anbeln geben, bamit fidp

audp in Angelegenheiten unfereS ffirdjengefangeS baS SCßort ber ©dtjrift erfnüe (1. Kor. XXIII. 40.):

Ornnia autem honeste et secundum ordinem fiant. A* Stttmpfl.

'g&eridjt üßcr bie 4. ^.-^erfammfunfl be$ pios.-Sdc.-^ereineö ^Äünd?en-3lreiftnö

3U @¥hing am 4/ 5. unb 6* «tuguft 1879*

©<hon tm 2ouf« beS Sormittags am 4. Äugup jogen mehrere Srtunbe !ir<hli<her SKufil burep bie fepiidh

ge|(hmfldte unb beflaggte ©iabt, getnife nicht in b°$fi'fP<mnten Snsartungen Uber bie gefängliche Seiftungiffitjigfeit

eine# einfachen flanbflöbtchen#. ©ar ia boeh mit Ausnahme be# ÜJiarftfieien# tBIj noh nie ein Üeineret Drt für

eine berartige Serfamtniung unb ^Srobuttion geffldhlt toorben. ülathmitlag# rouch# bie Sahl ber SefHbeilnehmer ju

einer anfehnlichen 6 (haar an; um 6 Uhr Hbrnb# mar laut SBrogramm ber Seginn ber geier. ©hon bie erften,

tiefem fl en ftlfinge ,ber Äreujteegftationen öon Dr. 8?r. ©itt* mufettn bie befheibenen (Erwartungen be# guhbrer#

heben unb liegen ahnen, bafe öon einem fmgut gefaulten unb geleiteten @efang#<hore im Saufe be# gefte# nur @e«

biegene# erwartet werben bürfe. S)ie geiftige Huffafjung unb tabeKoje SReörobuItion biefe« tonwerfe# fonnte benn

auh nicht öerfehten, jeben 3uhBrfr in eine heilige, anbächtige Stimmung ju öerfejpen. 3)er Preujweg würbe boQ»

ftflnbig gebetet unb bte Stationen 1. 4. 7. 10. 12. mit ®efang tingeltitet. Sil# würbiger S<hl«l biefer RreuiWeg»

anbacht biente ba# jweichörige „Popule meusu öon Sittoria (Lib. Motett. öon Stehle Nr. 34). Vbenb# 7 Uhr war
9?egrü6ung bet geßgflfte burch ben Arüfe# be# Sejirf#« unb S}fan»S5ereineS Crbing h'rm Stabtpfarrer ÄnoD. dr
hob in feiner fhönen tinfprache befonber# htröor: wie gerabe unfere eigenthttmlich geartete 3eit fleh burch ibeale Heb-

ung ber ftünfie befonber# bet heiligen Ahifif öortheilhaft auSjeichne. Ser Hbenb würbe burch eint ®efammt*?ro*

9 **
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bullion btr StabtcapeBe, ßiebertafel unb beB RirchengefangchoreB h«srii<h auSgefüflt. Unter ben jahlreidjen bebeuten*

ben Bumern biefeä Programme# ermedte befonberB eine „§bmne an bie (I. ßäcilia* comp. bon §rn. Bfarrer Bach*

maier in Sdjnaitfee (genullter GIjor mit §armoniumbe(jleitung) baB Sntereffe ber 3ul)örer in hoh«tn Orabe; im
gleiten BRaaße errangen pch auch bie IRenner’fchen SRobrtgale berbienten Beifall.

©en ^auptfeftag erbffnete (5. Suguft BRorgenB 7 U^r) eine Singmeffe (Missa in hon. 8 Aloysii für Sopran,

TUt unb Baß mit Orgel) bon ©ingenberger. Offert. „Ave Maria“ für Sopran unb Bit mit Orgel bon SJtichaei

SjaBer. fRad) bem Agnus Dei »urbe ein §erj*3eju*ßieb auB .ßfleilia" bon SRohr Nr. 61 eingef<$altet. ©iefe, bon
ben ©efangSfdjttlern borgetragenen fachlichen ©efänge tonnten bcutlidj ertoeifen, baß man auch mit ganj jugenbiichen

ßrflften ben Sorberungen beS GäcilienoereineB geregt »erben lönne unb baß ein grünblicber Unterricht im ©efang
bie Sugenb in furjet 3«'* h* elu befähige. Um 9 Uljr aar baS §od)amt, celebrirt bom §ochw. §errn ©ompropf
©reer bon TlugBburg, einem gebornen ßrbingcr. 55 mürbe aufgeführt bie BReffe „Aetema Christi mnnera“ bon

Balefrina. G§ mar bieg ein ©lanjpunft ber fachlichen Brobuttionen. Bei ber richtig geiftigcn Sluffaffung unb ge*

fdjmadbotlen Ttnmenbung ber bpnamifchen Büttel beS ©efangB tonnte ein burchfchlagenber ßrfolg biefeS borjüglichen

unb babei nicht fcbmierigen ©onmerteB nicht fehlen. ©er Sieg ber h«Ui0tn HRufit bei SäcilienbereinS mar für bie

ganje ftefjeit geffd&ert. BlB Graduale mürbe baB „Benedicta et venerabilis“ bon 3Jt. Broftg Opus 35 mit Falso

bordone bon 3adjarii5 u„b 0lB Offertorium ein „Ave Maria“ für 3 gleiche Stimmen mit Orgel oon ÄBnen bor*

geführt.

Bach 1° Uhr war öffentliche fteffberfammlung. ©itjelbe »urbe mit entfprechenben Sorten bom §tn. ©iöjefan*

BrÖjeB ©chaBer eingeleitet unb juerft bem Benefjiaten Dbernborfer bon ßrbing baB SBort übertragen. ©erfelbe bot

in einer längeren ©ebultion eine SBtttbigung ber refiaurirten Rirchenmuftf beS SäcilienoereineS, auB »elcher mit nottj*

menbiger ßonfequenj fcf ergab, mie biefe (SBufit) in SBahrheit ba§ Brflbifat .einer chrifllichen hl- ftunft" berbiene.

flehtet (janSntann bon Tfoflirdjeu fprach bon ber ©rünbung ber 8farr*5acilien*8ereine auB Erfahrung unb mürjte

feine Bebe mit jutreffenben humorififdjen Bemertungen. $err ©iöjefan*BräfeB SchaBer gab in feiner Bebe eine

©chilberung ber gerechten Tlnforberungen, bie man an eine firihlicht Bluff fteüen muß unb entmidtelt flar ihre unter«

fcheibenben BRetfmale oon meltlicher Bluff. Sämmtliche Beben mürben hö<hf heifäflig aufgenommen. 3ül«lfl fprach

auch in »armer Begeiferung §err ©ompropf ©teer bon BugBburg über ben großartigen ßinbrud
,
ben bie bisher

gehörten heiligen ©öne tirchlicher Bluff auf ihn gemacht, ermunterte jur TluSbauer unb fprach inSbefonbere bem Qnt.
ßhorregenten gorfer für feine raftlofen Bemühungen für ftebung ber Äirchenmuff in ßrbing feinen tiefgefühlten

©ant auB. ©ann mürben im engeren Äreife bie inneren Bngelegenheiten beS BereinB befprochen.

BachmittagB 3 Uhr mar feierliche Befper, bie oon bem ©tabtpfarrchore greiffng unter ©ireftion beB ßhor*
regenten ßanbgrebe gefungen »urbe. ©ie Bfatmen 1. 3. 5. maren Falso bordoni oon gerb. ©djafler, Bf- 2. unb
4. nebft Magniflcat Ghotal. ©ie harmoniereichen, herjerhebenben Falso bordoni mürben oortrefflich unb begeifert

oorgetragen unb lonnten ihre erbauenbe SBirfung nicht berfehlen; auch ber £h°ral mürbe bon fchönen Rnabenfimmen
correlt unb auSbrudSooB gefungen. — 71IS QpmnuB (Quicumque Christum queritis) mürbe ein 4 fimm. SRänner*

chor oon einem noch jugenblichcn ßomponiften BR. Burger gemählt. ©aS auffrebenbe ©alent hat fi<h hon bem
Bulgärfpl profaner SDlännerchöre noch nicht ooBenbB loSgerungen; boch fnb in ber ßompoftion einige entfehiebene

Tlnfaße jur fachlichen Sompoftion unoerlennbar, maB für bie gufunft baB Befe hoffen lügt, ßin „Salve Regina“
4fintmig bon gr. äBitt machte ben mürbigen Tlbfchluß ber Befper.

Bun folgte ber Bortrag tirchlicher ©onfüde bur<h bie berfchiebenen Bfarrbereine. §iebei mußte ffdj eine

grabatim (fufenmrife) gefeigerte SBirfung ber muflalifchen Buffaffung unb SfoBfflhtung jebem Unbefangenen unmiB-
fürlidj aufbrflngen. ®en Mnfang machte ber ftirthenchor ?lltenerbing mit bem „Rex admirabilis“ bon Stehle, ©er
jahlreiche ©efangSchor jeigte, menn man bie borhergegangenen Broben mit in Betracht »ieht, ein entfchiebeneB Streben
jum immer forretteren SuSbrud beB fchönen ©onmerteS, maB ju gerechten Qoffuungen für bie 3ntunft berechtigt,

©er ftirchenchor Tluftirchen brachte fein .Blaricnlieb oon ©rcith" in eorreflcr, fogar auSbrudSboBev Seife ju ®e*

hör, maB noch im erhöhten Waaßfabe bom Rirchenchor ßangengeiBling mit feinem „Tantum ergo“ bon Äemitfch unb
Ave Maria bon granj SBitt gefagt »erben tann. ©er leßtere Rirchenchor berfügte jubem über bebeutenbt Stimm*
mittel, maB feine ßeifungen fogar über baS Bioeau gewöhnlicher ßanbehöre erhob.

©er Stabtpfarrchor ftreiffng mit borjüglichen Stimmmitteln auBgerüfet, fang mit pdjtlicher 8«ube unb Be*

geiferung baB „Tui sunt ca;li*‘ 5fimmig bon 3R. §aüer, nur mar baB ©empo etmaS ju fdhneB gegriffen, moburch
bie ohnehin fugenartig angelegte Sompoftion an nothmenbiger ©urchfchtifilrit unb Rlarheit berlor. ©en Schluß ber

ßinjelnborträge machte ber Stabtpfarrchor ßrbing mit folgenben 6 ©onffücfen: Offert, in Fest. Transflg. oon Rerb.

SchaBer, Adoro te bon ftrep, 0 sacrum convivfum bon ©iorgi (4fimm), Regina cceli (4fimm.) bon ßotti,

Adoramus te (4fimm.) bon 3. @. BRettenleiter unb Offertor. in Dom. Resurr. D. n. J. Chr. bon 5*- SBitt. Bei
ben jahlreidjen h«rii<h«n Stimmen, bei ber richtigen ßrfaffung unb correften SBiebergabe ber einzelnen ©efangBnum*
mern fonnte ein burdigreifenber ßrfolg nicht fehlen, ber bei bem 8fthnmigen ßhor bon Srran* SBitt feinen ©öhepunH
erreichte. 3Bie ein Bebner, menn er einen BemeiB burdhführt , fidj) bie färffen unb übetjeugenbfen BemeiSmittel jum
Schlüße oorbehält, fo mußte audh bie Begeiferung für bie hl 9Rufl burch ben mächtigen ßinbrud biefeS glanjboücn

©onmerleS eine burchfchlagenbe unb nachhaltig« merben. ©ie geifige ßrhebung unb ßrmärmung für bie fir<hli<h«

fRufif beS ßöcilienbereinS »ar eine ungeteilte, aflgemeine.

71m 9Ritt»o<h ben 6. Äuguf mar um 8 Uhr BRorgenB feierliches Requiem mit Libera für bie berforhenen

©iöjefan*BRitglieber. (Requiem nebf Libera fitr Sopran, Tllt, nicht oblig. ©enor unb Baß, 2 Biollnen, Siolon

unb Crgel, 2 ^örner bon fferb. 6chaH«, Op. 25, SRanufcript). ©iefe»»ohlburchbaehte, mit »eifern 3Raaße infru*

mentittc ßompoftion tonnte dar barlegen, baß auch 3nfrumentatmerte gar mohl ben fRormen tirdhlicher ©onfeßtunf

fid> fügen, fofern fe bom tirchlichen ©eife getragen unb bie mit fluger Borficht angemenbeten technifchen SRittel

muflalifchet Runf nicht tiberlaben fnb b. h- kurch ßinfa<hh«it unb ftlarheit fch auBjeichnen. 3«l«il erhoben fich

aBe Stimmen ju bem großartigen ßohgefang ,®roßer @ott, mir loben ©ich* (Te Deum ex „Cmcilia“ bon SBlohr)

mit Blechmuff.

Bemerfung: ©iefer S<hluß<hor „Te Deum“ mürbe fchon ant 5. Tluguf nach ben ßinjeln*Sorträgen ber

^3fan«8ereine aufgeführt.
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Unmittelbar Bor ber Kbfabrt btt meiften Sfefttbeilnehmer am 6. Kuguft 10'/* Uljr ©ormitlagS gelangte ein

Delegramm ©r. Eycettenj beS fcochwbft. fcerrn ErjbifcbofcS KntoniuS als 'Jiüdnntwort auf ein DagS Borger abge*

fanbteS Delegramm beS Eäcilien*Serein8 }ur Seröffentlichung. Deffen 3nl)att lautete: „ßerjlicben Sani mit btn

beften SegenBwünfchen für baS ©ebcihen beS Vereine“. Wöge biefer fromme ©egenSwunfch beS attoerehrten Ober*

Wirten fi<h erfüllen! Km Schlüße ber bießjährigen ®erein8oerfammlung waren Pennet ber bi- Punft wie flaien bar»

über einig, baß bie bl* ©Rufit beS Eäeilien*®creineS ihrer hoben ©eftimmung entfprecbe, baß fte ®ott jur Serben»
lidjung, ben ©läubigen jur Erbauung biene, fomit bot firfj in Gebern bie juoerficbtlicbe Hoffnung befeftiget, baß baS

„©Bahre unb Schöne* tme überall, fo auch in ber gottgeweibten SRuftl wenn au<b nach ferneren Pflmpfen jum Siege

gelangen muß unb wirb. — (3n einem 2. Originat*©eri<hte Born §rn. DiBjefan*©räfeS Schotter fpricht biefer §err

bem Erbinger Chor unb feinem Dirigenten „baS bödjfte ßob unb bie un6ebingtefte Knertennung" au8. Er motioirt

bie8 Urtbeil eingebenb. Der ©efuch am jweiten lag betrug ca. 2000 ©erfonen. Dieje ©efultate tarnen BOn einem

Keinen ßanbftäbtdjen , wie Erbing, allen ganj überrajcbenb. SOer hätte baS Bor 10 3abten für möglich gehalten!

Der ftlnbergefang „war ^errliefj.")

% m f dj a lt.

©erid)t über bie !i etlichen Kufführungen im f. b. Pnabenfeminar ju ®ripen (oom Jänner 1877 bis

©Rai 1879). I. ©Reffen: ©ifchoff, Missa St. Notkeri (einmal). EaSciolini, M. trium voc. (öfters). K. ©abrieli,

M. brevis (tbeilweife). 8on ©reitb: M. chor. J. unb II. (mehrmals), III., IV. (jebe oft). 8on Roller: M. quarta

(jweiftimmig, öfters) unb M. prima (breiflimmig, einmal), §#§ler, M. secunda (oft). 3o8perS, M. B. M. V. de
perp. succ. (mebtmals). Paim, M. Jesu Redemptor (oft) unb M. Sl. Anna (mehrmals, ohne Credo). ©Ritterer,

M. St. Thomffi (oft). ©Rolitor, M. St. Fidelis a Sigm. unb M. Tota pulchra. (©eibe ©lumem bereits im Sabre
1877 bei Seite gelegt.) MampiS, M. Cunibert (öfters). Singenberger, M. Stabat mater (einmal). Stehle, M.
Salve Regina (oft). Uhl, M. Opus 8 (oft). ©iabana, M. L’hora passa (mehrmals). ®on SBitt : M. St. Ambrosii

(einmal), M. Sl. Augusiini (mehrmals), M. Opus 12 (öfters), M. St. Luciae (oft). In cantu cborali: M. de

temp. pasch, ex Missali Brix. (jweimol). M. de Adventu et Quadr. (semper praescriplo temp. ex Ordin. M.).

M. de Requiem ex Miss. Brix, (mehrmals).
II. ©Rotetten, ^binnen unb ßieber, welche jur Kuffübrung tarnen, Bertbeilen fleh auf folgenbe Eompo*

niften (in alpbab. Orbnung): Kiblinger, ©enj, Eanatlo, Eima, Eroce, @reitb (Biele ©tumern), 3. 3. guj, fcqfler,

§aSler, 3- ^Bflroartb, Hoch, Pothe , Pram (©Ranufc.), ßajfuS, ©Reltenleiter, ©Ritterer (Biele ©lumem), ©Roll, ©Rufiol,

©tiebrift, Oberfteiner, ©aleftrina, ©laitner, ©iampiS, Sieber, Sdhenl, Schöpf, ©tablmaher, Stehle, ©türm, Drau*
mitjler, ©ittoria, SOBeffelad , SBitt (Biele Turnern), 3ongl- Kngebeutete Eompofitionen ftnb größtenteils auS: Mus.

divina, Mus. ecclesiastica. ©eilagen ber „fjli«fl-
©1-* unb Mus. sacra, ©tehle’S ©Rotettenbuch. — Daju noch Biele

ßieber (©Raianbacht) auS: ©t. ©attener ©tfangbueb unb Cant, spirit. (©Rtincben 1845). Asperges unb Vidi aquam
burebau 8, auch Graduale unb Offert. ^ S u f i

g

in c. chor. (Grad. Rom.). — ©eSpem ftets in c. chor.; nur
Magnificat meifi in Fa Iso bordoni.

3m Seminar wirb in 6 Kbtbeilungen ©efaugSuntcrricbt erteilt, an welchem ca. 140 Stubenten tbeilnebmen.

— ©rofangefang im Schuljahre 18”/,, Borwiegenb auS ^flnbel’S Oratorien, im ©chuljabte 18 1
*/,, Borwiegenb

aus ©Renbelifobn’S ©Berfen. $. ©Jtarf, ©rofeffor.

3um ©eften beS OrgelbaufonbS fanb Sonntag, ben 13. 3uli 1879, Nachmittags 3 Uhr in ber tatholifchen

ftirche ju üubtuißöfjafen Orgel* unb 8ocal*Eoncert unter gütiger ©Ritwlrlung beS §crrn ftapeQmeiftcr ft.

ßus aus ©Rain} ftatt. DaS ©rogramm lautete: 1) ©rölubium unb ftuge für Orgel (C-dur) oon 3- ©• ©ach.

2) günfftimmiae ÜRotette auS bem h<>b«n ßiebe Bon ©oleftrina, nach ber ©earbeitung Bon Dhürling« mit beutfehent

tejte. 3) .©lief non hinnen", altbeutfcheS geiftlidbeS ßieb (1421), oierftimntig nach IRiebel. 4) Hbagio für Orgel,

Bon ß. Spobr. 5) ©falm für Doppelchor Bon Heinrich Schü| (1585—1672): „®ch fterr, ftraf mich nicht in

beinern 3orn", bearbeitet Bon $r. ©Büttner. 6) SBeibnachtSlieb auS bem tatholifchen Speperer ©efangbuche (1621),

Donfaj) Bon 3. fy. ßü^el. 7) ffontafie über: „0 sanctlssima“ für Orgel, componirt oon
Jj.

ßuj. 8) ©faltn für

Doppelchor Bon Heinrich SchUh: „Singet bem $errn ein neues ßieb*, bearbeitet oon ffr. ©Büttner. — Das Eon*

cert, unter ßeiiung bes $rn. 6ifenbahn*Direttors oon 3ägev, hotte materiel wie tünftlerifch bebeutenben Erfolg.

3n Slltötting härte ber Neb. b. ©I. am 10. ©luguft in ber fo^. @nabenfapeOe ein Hochamt. Die ©Reffe

unb Offert, fehien mir oon ©?. $apbn (ober SRogart?) ju fein: 2 ©iounen, Orgel unb Eontrabafj fleibeten ben

6efang mit ihren bewegten Figuren. 3ntereffant war mir, wie herrlich ber Eingang jum Sanctus unb Agnus Kong
unb wie febr biefe wunberbar auSbrudSootte ©lelobie burch bie tbematifche ©earbeitung refp. Verlegung in ihre Dpeite

im ©erlaufe ber Stüde oerlor. Die beiben ©iolinen gingen in ihren ftüpmn, »it immer bei ©R. ^apbn, mitfam*

men unb nur in ben Eabenjen öfters auSeinanber; ein oöttiger 3“fommennang i^ bei ben ©ahbn’fcben ©iotinfiguren

auch befferen ©eigem als ben Tlltßiiingcrn taum möglich; Unreinheiten tarnen nicht feiten Bor. Die wenigen ©finger

waren im @anjen brao unb {.pr treffftcher; Sopran unb 811t Bon je 2 (?) ftnaben. SuSgejeidjnet prftlubirte unb

jpielte feinen füttenben bejif’ r!cn ©afj ber Organift. DaS @anje Wdre abgefeben Born gelürjten Dejte unb ber fpie*

lenben, alfo untir<bli<ben ©orarbeitung ber themen, bie an fich tirchlicheS ©epräge trugen, recht würbig gewefen

ohne ben unerträglichen , i; f ber 4ftimm. ©efponforien. ©ei ber ©röfation intonirte ber Eetebrant f, as, b, c,

ber Ehor refponbirte in F,*dur, alfo um bie Ouart ju tief. 2Bie fchwer bem gut fingenben Eelebranten baburch

ba§ ffefthalten feiner Donlage würbe, wie grell fein de« (bei „Sursum corda“ unb „Gratias agamus“) oon bem
oorauSgehenben unb nadhfolgenben B-dur-K Korbe,' alfo bem d beS &h°eeS abftach, wie fcheufclich biefer Cuerftanb

ttang, hoben benn baS KtteS bie ©änger unb befonberS ber Dirigent nicht felbft gefühlt, reuig an bie ©ruft gefchla*

gen unb noch am felben Dage befebtoffen, bie borgefchriebenen Unifono*Eboralrefponforien einjuführen?

Km 13. Kuguft hörte ich in 3*0 om See (Erjbiöjefe Saljburg) ©tachmittagS 2 Uhr bie leoitirtc SeSper;

es warb baS ffeft beS hi- $bPpolit, ©atronS ber fepönen, aber berjopften Pirche gefeiert. DaS Kerg^e war baS

„SchnababUpfr'Oigtlfpiel. Der Qerr Organiß jebeint ben ©chababfipß’ (ich höbe biefeS ©Bort noch nie gebraucht.
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weil mit ein bemfelben jo ähnliches Orgclfpicl noch nie ootgefommeu) Stpl für ben lird&tt^cn gu ballen. ©in ®eijt*

liebet fang oor jebem Vfolme bie treffenbe antipbon gang ; baS mar brao. Der ©bor Tang flott fünf btei Vfalmtn.

Uli bet brüte oorüber mar, ertönte jofort bas Kapitel. Sie Scbulb lag an bet (Seiftlicbfeit. SU £>pmnuS würbe

bas Laudate pueri. wenn iib bie wenigen oerftänblichen Silben einiger test*XBorte richtig jufammengefteBt ^a6e,

gefungen. Selbft bie SWelobie beS VerftfelS würbe oon ben ßeoiten gefttrgt. Statt bet antipbon jum Magniflcat

ftimmte bet Officiator nach einer erfunbenen RMobie baS ffiort Magniücat an. Bon Sängern, befonber« uom
Sopran, war fo wenig gu hören (bie Sopraniftin batte eint fcbmü(bli<b»flanglofe, bie Ältiftin eine oiel btffere Stimme !),

bafj baS ®anje muftfalijcf) als jtbleibt auSgefübrtc ©ubtlei (mit einet Unjabl non fallen tönen, biffonirenben

Sfforben ic.) einer erbärmlichen ©ompofition für jwei Violinen , Orgel, Römern unb einem Bombarbon , bet ben

Kontrabaß blieS, erfchien, bet welcher gmti Stimmten bie unb ba burchquidten ! (Sinnig gut unb mafjoofl blieS bet

Bombarbonift — ibm bie ©bre beS lageS ! ßiturgifcb aber erf<bitn baS ®ange als eine an bie Vesper naeb rörni*

febem Ritus erinnembe Vergerrung nad) 3‘H« (ober Saigburger?) ©oncepten! ©tr SBiüe eine firif)Iid|e Vesper

gu batten fehlte am aitare unb auf bem ©b°re, bei legerem wobl auch ba! Verftänbnife; bamit ift bal peccatum
gegeben, trofebem „anbadjt unb ©rbauung* mabrjcbtinlicb oorbanben war. aber oorerfl ift bie ©rfüBung ber fir<b*

lieben Rubrifen Vorbtbingung }eber wahren, fegen«- unb gnabenreicben (Erbauung unb anbatbt. — ©a! ©leicht

galt oom ftrübamte, bei bem ber Sb« einige miferabel componirte beutfebe ®tfdnge mögli<bfl furg (bie er fte ©igen*

jebaft ber gotteSDienfUitben Verrichtungen!) abfang. 3<b weife ni<bt, ob in 8eH am See fooiel guter äöiBe in ben

betreff. Äreifen ^errfc^t, bafe man frägt: 3Bie foBen wir baS beffet unb unfere Verantwortung in biefem fünfte gt*

ringer machen? VBenn, fo antworte ich: a) ©ureb Srünbung einer möglicbft fiarlen @e|angj<bult, benn ber @efang

ift bei ber Aircbenmufit bie Qauptfacbe, nicht baS ©efpiet unb ©ebläS, baS ben Sefang unterftttken foB unb barf;

b) bureb grünblicbe BuSbilbung beS ©borregenten im ©tfang, Orgelfpiel unb in ber ©irettion. — 3« ©orf ©afltln
gerietb t<b auf ben Kbor unb fab baS Repertoire beS Organifhn bureb: Vrälubien oon f^ü^rer ,

furje (!!) beutfebe

TOeffen oon aioiS Bauer, Btaj Adler u. ä. ©dichter. Riebt! üon ber Santner’fcben Saigburger ©bitionl! lauter

3opf unb RidjtS als gopfü

cSiterarifdje ^njeigen.

32. .Stebfe #b., op. 43, ^egenbe ber heiligen fcädfto nach einer ©iebtung oon SBilbtlm ©beimann,

componirt für Soli unb ©höre mit Begleitung ber Vianoforte, ©icbftätt unb Stuttgart bei Artin. Vortitur 4 M
(£l)orflimmen 3 M. Soloftimmen 1 M>. ©ejt 20 /S>

fflenn Stehle bei ber ©ompofition rein Iprifcbtr Xegte fiefj faum eine! bramatiftrenben lone» gu entfcblagen

oermag, fo laun man ficb lri<bt Oorftefltn, bafe et ba jo recht in feinem (Elemente ift, bafe er ba baS rechte jfetb für

feine feböpferifebe Xbätigleit ftnben mufe, wo eS ftcb um bie mufilalifebe ©arfteflung echt bramatifeber Momente hon*

beit. Stehle hätte, um feine eminente Begabung nach biefer Seite bin in ein reiht ^eüea Siebt |u fefeen, faum ein

banfbarereS ßibretto jur Kompojition finben fönnen, als baS in Rebe fteljenbe; baSfelbe enthält in ber Ib“t «in*

folcbe ftüfle ber ergreifenbüen Rtomente, eine ßebenbigfeit unb einen BBecbfel ber Rction, bafe ein Xonfeher eS fieb

nicht banfbarer wUnfeben fann. ®cr Somponifi bat eS aber aueb oerfianben, biefe günftigen Gigenthümliebleiten beS

XejteS in ber mufifalifeben 3Buflration recht auSjunufecn unb eS Wunbert ben Referenten nur eine! — nämlich/

bafe Stehlt ben ad ber ©ntjagung hat üben fönnen, feinem in ben ©hören fo pracbtooB angelegten Xongtmälbe

nicht auch bie Farbenpracht bes OrchefterS ju leiben, fonbern fleh mit bem accompagnement eines Vianoforte ju

begnügen. @ebacht ift ba» accompagnefnent ganj fichtr für Crchefter; baS geigen neben ber tbeilmeife orcbeflralen

Vthanblung beS SlaoierS auch manche eingeftrtute Btmerfungen. 2)er ©omponifi wirb inbefe feinem SBerfe einen

nicht ju unterfchäfeeubtn Schmucf oerleiben unb ficb auch baS Rubitorium }u noch gröfeerem ©anfe oerpflichten, Wenn

er fidj entfchliefet, baS accompagnement für Orchefter einguric^ten.

©ie ©ispofition btS SBtrfeS ift nun folgenbc:

©aS @anje jetfäflt in 3 ©h<ile; ber I. ©b*Ü, Sifion übtrfdhritben, läfet bie §elbin btS StücfeS, bie

heilige ©äcilia, in Vertiefung etfebeinen; fit bernimmt ben ©efang ber ©ngtl (KingangSchor), fpriebt ftcb bann (in

einer Sopran*aric) betrachtenb unb lobpreifenb über ben wunberooÖen ©efang aus unb j^liefet bie Bitte an, ben

§errn auch beftönbig in heiligem ©efang loben ju fönnen. ©er ©bor übernimntmt fobann baS ßob beS ©efangeS

unb weift fchliefelich fchon bin auf bie (Erhabenheit beS RfarthrtbumS.
©er II. Ib*Ü: fflerbung, führt uns junäcbfi Valerian, ben Betlobten btr b‘Üifl«n ©äcilia oor, bet feine

Braut um ©twflhrung ihrer Siebe anfleht (Ienor«arie) ; ©ficilia weift ihn bin auf bie hintmlifche ßiebe, bie fte

ihrem Bräutigam 3ejuS gelobt unb ermuntert ihn, ihr auf bem oon ihr betretenen Vfab* ewiger 3ungfr&uli<bftii

ju folgen. (Sopran»arie). ©in ©ngel (ait*Vartie) macht biefceilige aufmerffam barauf, bafe es btr UBiÜt ®otteS

fei, bafe fie mit ihrem Verlobten in jungfräulicher Vereinigung lebe. 3n einem ©uett fpteeben nun ©äcilia unb

Valerian, erftere ihre ergebungSOoüe 3«fü»nmung, Unterer feine grtube über biefe Sügung aus unb fobann beibe

oereint ben ©ntfcblufe in unoerlefeter Reinheit einanber anjugehören. ©er ©bor fcbliefet mit bndicbem Brautgefang

biefe Scene.

©er III. tbeil: Rlartprium ift feiner gangen Rnlage nach toohl ber b«d>orragenbPt beB SBerfeS unb btr

©omponift oerr&tb in bemfelben nicht nur eine gang aufeerorbentliche Begabung in ber ©arfteflung grofeartiger

©nfemblepartien, fonbern auch eine ftbr weife Berechnung in ber Steigerung beS RuSbrudS, fo bafe baS SBerf nah
bem Schluffe bin immer anregenber unb fcffelnbtr wirb. — ©iefet ©h«ü Wd uns gunächft ©äcilia al! beS eferiji*

Heben BefenntniffeS angeflagte oor bem Vräfeften RlmadhiuS (Bariton) oor, ber ihr gurebet, ben ©öttern gu opfern,

©em ungeftümen ©rängen beS Vräfeften gefeBen ficb bie Bitten ber ©äcilien befreundeten Rtänncr unb grauen bei,

(gunächft in gefonbertem Rlänner* unb grauenebor, bann in bereinigtem ©bor) bem Rnfinnen beB Vräfeften naebgu*

fommen. ©äcilia weift eben fo ruhig als beftimmt ba! Verlangen ber fte Veftürmenben ab mit ber Vtrficbetung,

bafe fie ihrem Bräutigam 3«fu ewige ©reue holten werbe. Sehr feinfinnig unb glttilicb bot ber ©omponift biefe

Rrie Uber bem Qauptmotioe ber achten Aircbentonari aufgebaut, ©iefem febr ruhig gehaltenen Oefange folgt nun
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bic großartigße Bartic be€ ganjen SöerfcS: AlntachiuS bepehlt ben ©chergen, ba§ £obeSurtf)eit ju ooflßredcn; bent

GljoruS btr ©d)ergcn iß baS miWommene ©elegenheit, feiner SButl) gegen bie oerhaßte Ghrißenjecte AuSbrud au

geben, ein Ghor ^cibnifc&er ^Frauen fle^t Gäcilia an, bet ßlugfjeit ©eljör ju fdjenfen unb ben SSitlen bcS ÄaiferS ju

erfüllen, djrifUidje grauen bemunbern ben fjelbenmut& ber ©lartbtin, Gäcilia fetbß greift pd) gltidlicp, nun halb auf

ewig mit ihrem ljimmlijehen Bräutigam oereint ju »erben. — der AuSbrud biefer fo {el)r oerjepiebenartigen ©tim*
mungen ift oon bem donfeßer ju einem pracßtooHen Gnfemble »erarbeitet worben, ba§ ben 3«hörer bis jum testen

Accorb ju feffetn im ©tanbe iß.

dinen tiefen Gontraft ju biefer bewegten ©eene bilbet ber nun folgenbe Gpor ber Atmen, (in gorm eines

drauermarfcpeS), bie in Gäcilia eine ihrer größten 933of)lt^aterinnen oerlieren , fowie btt (bie ©teile be§ drio ober

Alternatieo im Blarfch tinnehmenbe) ätherijep gebattene Gljor ber cprißlicpen Jungfrauen, welche bie SDiartprin »egen

ibreS nun halb ju erboffenben, unenbticben ©lüdcS felig »reifen.

Sie ßerbenbe Gäcilia empfiehlt nun bie um ihren Eingang trauernben Armen bem ju ihr ^iiificcUtett h eiüfl<n

Bater, bem Zapfte Urban, unb fleht um bcjfen ©egen. (Bei biefer in größter Ginfadjbeit gehaltenen ©eene bermißt

man oießeiept am meiften ben anSgiebigen don jarter Blafeinßrumente ober ben jeber Äuancirung fähigen ©eigenton.

2Bie ift ba§ Glooier hoch fo unooßfommen in ber darfietlung gehaltener döne in hob«« Sagen!) Bei ber ©teile,

welche ben jegenfpenbenben Bapß (Baß) auftreten läßt, hat ber donfeßer wieber baS oorpin angebeutete PJtotio beS

VIII. doneS oerwertpet unb ebenfo bei bem ber ©egenBfpenbung folgenden majeftätifeben Gpore ber Gprißcn. — das
©anje finbet einen pöcpß feierlichen Abfcpluß burch ben pracptüotl angelegten unb burdjgefüprten echlußcpor (guge
mit recht prägnantem Gontratpema) — ©tehle hot in biefer Bearbeitung ber ©äcilien*Segenbe ein Blerf oon »irllicb

monumentaler Bebeutung gefebaffen, baS nicht nur Gäcilien-BereinS'Gpören, welche etwa ba§ geft ihrer Patronin

burth einen mufifolifchen ActuS feiern wollen, fonbern namentlich ©onjertoereinen, benen e§ um würbige darßeflung

eines ernft gehaltenen JfunßwerfeS §u thun ift, auf’6 angelegcntlidjfte barf empfohlen werben, gteili.p bürfen fid)

nicht Chöre oon mittelmäßiger Befähigung baran wagen; ba§ Söert oerlangt oielmehr tüchtig gefchulte Chöre unb
fteHenweifc ift bafftlbe auch auf üDtaffcnwirfung berechnet. Dticht weniger banfbar wie für bic Chöre, erweift fich ba§

SÖerl ben Solopartien, namentlich bem ©opran, ber allerbings nicht ftarf in ber Coforatur ju fein braucht, bafür

aber einen recht biegfamen unb ausgiebigen don (auch nach ber liefe ju) bepßen muß. Jnbem Steferent bem Com«
poniften oon $erjcn gratulirt ju bem wohlgelungenen SBerfe, wünfept er leßterm eine recht päupge Aufführung, fo

baß eS bie Bopularität, bie eS oerbient, recht halb erringen möge. fjj. tßicl.

33. ,&iBnnflcr-©dms SUattenflfber, für fachlichen unb ©cpulgebrauch neu perauSgcgeben oon !f?rofeffor

Dr. fiubro. ©torl. Stuttgart, J. ®. Cotta’fche Bucppanblnng 1879.

Sie Stcbaltion würbe, nachbem ichon p. 59 baoon bie Hiebe war, auf biefe SDiorienliebcr (e§ pnb nirht Sita»

riengefänge, fonbern SJtarienlieber) nicht ?urüdfommen, wenn nicht ber Äircpenchor (Battlogg) reibe fürbießirepe empfohlen

hätte. Gr fdjreibt p. 47: „die meiften Sieber pnb meines GrachtenS in ber ftirdje oerwenbbar*. SDenn baS wäre,

bann hätten wir feinen ÜReform* unb feinen Gäcilien«93erein gebraucht, bann ift Jofef Hapbn ic. burchnuS fir<plich.

Herr B. möge fich einmal oon feinen Batteigenoficn §aberl, SBeber, Bödelcr eine Stote geben taffen über biefe SRejen»

frort, ©ie fann nur „porrenb, unglaublich* lauten, gür jeben, ber bie betr. tfJcrfonalicn nicht fennt, ift blefclbe

ganj unbegreißieh. Auch bie genannten brei Herren werben mir beifümmen, wenn ich ftc als geugen für ben ©aß
anrufe: SBcr für bic Alten fdjwärmt unb bic meiften Sitar ienlieber oon Aiblinger als in ber ßirepe oerwenbbar

bejeichnet, ber oerfieht Weber bie Alten noch Aiblinger, ber oerfleht oon bem ©cifte ber fatholifdjm ftitchenmufil über»

haupt StichtS. ®enn einen fchärferen ©egenfaß gibt cS nidht; geuer unb SBaffer, ^immel unb ©öüe oermählen fich

eben fo leicht. £er ©eift ber fathotifchen Itirchcnmufif ruht wefcntlich in Grhabcnheit unb SlathoS; oon beiben ift

bei Aiblingers Siebern auch nicht eine ©pur. S>gl. meine gl. SSI. 18fi8 p. 51 f. (©reith hot bem bort ©efngten

auSbrüdlich jugeftimmt). ©inb bie lejte fernhaft, fo bedt bie SItufif biefelben nicht. S?ei Aiblinger ip StichtS fern*

ßaft, Alles „füßlich unb fcßmachtenb*. 93. wiberfpricht in feiner Stejenfion felbft. — fturj — oor ber Sichtung

unb bem ©eilte ber Aiblinger’fchen SJtarienlieber muß ber Serein um jeben r e i

§

bewahrt werben. Jch pnbe

bager nicht SBorle fcharf'unb ernft genug, um ©.’S Gmpfehlung ju bcsaoouiren. ©elbp folgcnbeS Urtheil fcheint

mir oiel ju milbe ju fein:

„Oie ©ammtung enthält 40 breipimtn. (baS leßte 4pimm.) für grauenpimmen mit Glabier* ober §armo:
nium*93egleitungen in 8 $>eften (1—5 »1 1 M 50 *!—8 c\ 2 M. bie ©ingPimme allein (5 Ji). .Jch ^ätie eS,

fagt ber Herausgeber, nicht Uber mich oermocht, an ber SItufif, bie gerabe in ihrer öolfStßümlichen Ginfachheit unb

Aaioität eine gewiffe Gigenart behauptet, AnbereS ju berichtigen als oPenbare ©tichfeljler unb augenfcheinlidhe SJer«

fehen beS Gomponipen". Oeßhatb ip benn auch bie Begleitung in fehr öielen ©tüden nur Gfaüierbegleitung geblie*

ben unb für bie Orgel abfolut unbrauchbar; für ein Harmonium man^mal noch an; nur ein Biertheil

ber Summern märe für bie Orgel oerwenbbar. demnach ließen pdj nur einige bei fogenannten ^Jriüat*

Anbochten gebrauchen, weshalb ich Anftanb nehme, biefe Sammlung für bie Aufnahme in ben ftatalog ju brgut»

achten. Außerbent aber für häuslichen unb Unterrichtsgebrauch oerbient Pe bie befte Gmpfehlung. die Ausßattung

ip oorjüglich " ty. U. Stormnäßer.

34. ^iet 0efängc für 4Pimmiflfn 3Slännfrdior (3 dejte o. ©. dieffenbadh, einer o. G. ©eibel) comp,

oon Dr. ^fratt} 5$ttf. H'rauSgegebcn (oom baperijöhen Sängerbunb) bei Jof. Aibl, in Btündjen. Partitur 1 M
Stimmen 2 M.

Jch will a) nur auf einige drudfehler (ba mir feine ©orreftur jufam) aufmerffam machen: p. 7 „träumt

unb ähnlich in ben Bäjjen; p. 10 muß eS hei&fn: „in Ginent' unb im oiertleßten dalte muß ber II. denor a

(Patt r) fingen. Cb nicht p. 11 Saft g alle ©limmen beffer cis, als, gis, cis (p. (0 analog bem oorleßtcn iafte

biefer ©eite fingen, will ich ber ffritif ju beurtheilen überlaßen; b) ju 9tr. 4 bie angegebenen lempi auch nach bem
SDMljel PItetronom beiläupg beßimmen: Saft 1 f. # = 7ö—80; Saft 5 f. unb 13 f. # = 60—66, alfo Adagio

oom gliegen* unb p. 7 SpPem 4 II. Baß (, g, e, c (ß e); p. 9 ßänbe richtiger
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molto = „breit* ! Saft 7 f. unb 15 unb 19 ff. J = 90-96—100. Saft 17 f. unb 21 J = 116; Soft 23
„Adnpio“ p. 13 J = c. 83; bic leßten 3 Spffeme P- 13 = c. 70. 3m jechftdeßten Saft finge ber I. ©aß

"

|

unb im brittlcßten Safte

bunf • leS

im uorlefcten Safte bejieht fid) 6foB auf ben 1. Senor, iff alfo im 2. Senor ju ftreidjen.

35. 28itt’5 TRapßacfs-jSlelTf auf ber jeßnten ©eneialoetjammlung beS Si5iejan«Gäciltcn«©creine6 köln.

Ginc Stubie oon JJiranj Reffes. Verlag oon ffr. ©uff et in 5Regen§burg. ©reis 20 ^

.

I ,

»no auch „ritanlan<lo
a

fehlt. SaS

'glotiscn.
1. 2öa5 man bod) alles erleben muff!!, Schreibt ba 3emanb bem 9teb. b. ©I., baß „©aini mit ffiedjt aI8

ber größte kirchencomponiff biefeS 3ahrhuubcrlS angefeben wirb." ©on wem beim? 'DtenbelSjobu fagte bcfanntlidj,

©aini’« Gompofitionen feien alle ohne einen Sug oon ©eiff unb kraft. Tiber ber $err 3emanb oerffeßt baS »oßl
bejfer als ÜNtnbelsfohn — unb fomit mirb in 3ufunft baran ©iemanb meßr einen 3«>eifct haben, als — icf)!?!?!

2. Ser Mebafieur b. 581. bittet, ben ganjen September unb Oftober hinburcf) alle 58riefe, 3ufenbungen tt.

ju abrefjiren nad) ©leran (in Slibtirol), Ttbgabe in ©enjion: ©tarienherberge; TllleS auf ben katatog ©ejügliche,

Anfragen unt ©eferenten, 3ufenbung oon ©tufifalien (auef) für bic literarifdien Tlnjeigen) :c. aber bis nach feiner

©Udfeljr nad| ßanbeßut ju oerfd)ieben, ba heuer bod) feine {fortfefcuitg beSfelbcn mehr erfdieint. ©itte um gütige

töeadjtunß ! !

!

8. Ser Gomponift beS bciliegcnbcn Ave Maria ifl f. Scmiuar»©lu{iflehrer in Saulgau (2öürtteinberg), £r.

TllopS kunc ifl SomfapeDmeifter in Souloufe ({franfreidj).

4. £>err fjcllcbufd) menbet fid) neuerbings brieflich an midi, um fid) ju beflogen megen bei großen Unrechte«,

baS ißni gefächen, unb megen bcs großen SibabenS, ben id) ihm jugefügt habe („baß Sie einen alten iDtann mit

großer Ramilie in nodi größere Sürftigfeit ftütjen*). — Sa§ ©ud) ßat bie 37. Auflage unb iff Gigentf)um beS

fterrn £.!! Sabei beruft er fid) auf fterrn könen*), ber bie SBerurtßeilung feines ©ucfjcS beflogt unb mid) beß-

loegcn oor 35—40 ßehrern im ©ürjentd) in Gölu „gegeißelt habe*, fflun ßabe id) mein ©etbift gegen baS Such
auf könen’s unb Schmibi’S Ihtljeil (Stefcrat) l)in abgegeben unb könen bat jd)on oor circa 2 fahren bie oben

citirte Tlusfage beS ®emähr«manneS be« §errn §. bcSaoouirt. Sie oerebrlidien fiefer rnoüen nur bie betr. Seferote

ftönen’S unb Schmibt’S in meiner Musica sarra 1874 p. 2f> nadjlefen. Somit aber audl nidlt bie leifeffe Möglich*

feit ejiffire, baß fcerrn $>.’* ©u<h Unrecht geftbebe, jo miü id) ibm ©elegenljeit geben, oon bem TlppeKalion8«2Wittel

©cbrauch ju machen, welches bie ©ejdjäfteorbnung beS ©efcrcntencollegiumS ben Tlutoren gewährt. Gr möge alfo

fein ©ud) an ttod) jmei anberc ^Referenten , nämlid) bie Herren ©iel in ©opparb am IR^ein unb Obcrl)offet in ßu*
jemburg fenben, unb ieb oerjpreebe, beren Seferate abbruden ju laffen, wenn bie genannten 2 Herren bie SReferatc

bireft an midb unb nid)t an ^errn Ipellebujtb fdbiden. GS fotl mieb perfönlid) freuen, wenn biefe beiben Herren

günffiger urteilen. — Sabei beruft fid) $err ö- barouf, baß itb bie „300 ber fdjönffen geifflieben ßiebet" (ein nun
feit ßangem ocrgriffencS SHJerf) ja audi empfoblen habe, obwohl oiele baoon „weit unfirdjlidjer“ feien, als bie iri

feinem ©udje. Sa§ wiberlegt fid) a) febon burd) ben jitel, auf bem es Reifst : „3unäd)ff für eine Singffimme unb

©ianofortc, jebotb olfo eingeriditet, baß bie d)oraimäßigen ßiebet audl ®°n ber Äirdjengemeinbe . . . gefungen werben

fönnen." SaS 5H»erf war alfo nicht für bic fiircbe beftimmt, wie ba§ oon $. b) burdb meine Gmpfeßlung, in

brr es beißt: „5Jlid)t alle ©efäuge unb für bic Iffircbe oerwenbbar, }. ©• 3lr. 2, 4, 12, 23, 71, 161 unb ähnliche".

Sßcnn fjerr eine joldje Ginpfeblung »oid, fo will ich ff« i^tn biemit geben: TlfleS firchliche in feinem 58ud)e fei

empfohlen, alles llnfirdllicbe, wie ffönen unb ©chmibt e? bejcidjnet haben unb ^»fl unb Cbcrhoffcr el eoentueü be«

jeichncn, nicht — SBörtlicb ichreibt bann £err id) hätte ja auch in ber Sorrebc ju Singenberger'S ^erj«3eju*

Sammlung (fiatalog 5Jlr. 303) bcffeii „fWulltn empfohlen"!!! ?llfo weil id) bie Sammlung bahin fritifirle, baß in

berfelben auch „Tlullen mitunterlaufen“, habe ich biefe „Dlullen* empfohlen! Saraus würbe bann confequent folgen,

weil id) im ©ud)c beS .?)errn ^dlebiifch Üiutlen , refp. UnfirchlicheS gefunben habe, habe ich auch bejfen 9luHcn (tln*

firchlithts) empfohlen. SDarum beflogt er fid) bann? Senn baß in feinem ©uche auch ©uteS fid) finbet, iff 5Jlie*

manben ju läugnen eingefallen. Ser TluSbrud „Oerfchminben", iff in ffl ©l. 1877 p, 63 f. jur ©enüge erflärt

uub er fagt auch in feinem ©rieje, baß er bie oon flönen als unfirdjlicfj bejcicfineten fflumern beibfhalten müffe,

»eil fic in Tlmtrifa „unentbehrlid) aemorben finb*. — Tlljo habe id) 1. r. 5Rcd)t gehabt.

hieraus folgt: SaS betr. ©uch ^ ’S fei bientit, ioweit eS Nichts UnfirchlicheS enthält, alfo eS fei baS ©ute
unb kirchliche baran nochmals auf’s ©effe empfohlen, unb wenn bie Aufnahme in ben ftatalog, refp. bie 5Reb«

integrirung beSfelbcn anffrebl, fo iff ihm burch ©orlage beSjelben an bic Herren ©iel unb Cberboffer nochmals
©elegenheit gegeben. SieS mein lej)te8 SBort in biefer Sache. UebrigenS überjehäßt J^. ben Ginfluß meiner abjäl«

ligen ober günffigen 5Rcfcrate. Saß fein ©ud) jefjt weniger Ttbjab finbet, als früher, liegt baran, baß rS früher

feine Goncurrenj hatte, jeßt aber gefährlich« Goncurrenten erffanben ffnb, beren Südjer beffer, billiger unb reichbal»

tiger finb. Saiür fann aber ttf) ffliditS, fann mich auch nur freuen barüber. Sie ganje Oppofition ^.’S, wie

Tlnberer, iff ja eine reine ©clboppofition. — TlfleS um be§ „©cichäjteS“, beS GrtragtS willen. — 3ch Petüble baS

nicht, aber mir mirb c§ au^ iRiemanb oeriibeln, wenn ich barauf feine 9Mldffd)t nehme. Qfr. 2Bitt.

*) ©Me weit C». babei geht, jeige bie Tleußerung, welche er §ertn ftönen in ben ©lunb legt: „3<h (könen)
war fehr gegen bie Tlufnahme oon OTohr’S „Cantate“ in ben ©ercittsfatalog — mußte aber cnblidj nachgeben* (bie

leßteii 4 5£Borte unterffreicht ^i.). 9hin lefe man bei 5lv. 150 beS katalogeS könen’S Urtheil. Sa finb nur 2 {fälle

möglich : Gntmeber hot könen bic ganje 2öclt unb mi^ (mir mar nämlich 5Rid)t8 oon ber ihm oon fj. imputirten

nbiäüigcti kritif bcs Wohr’ichen „Cantate“ befannt) gctäufd)t ober aber .ß)t. tp. iff total falfch übet könen’« SDorte

unterrichtet worben. G5 braucht wohl laum ber ©emerfung, baß id) unb wohl alle ßefer mit mir bas leßtere für
baS allein 3utreffenbe halten.
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6. 3ln eine fehr abfällige ßrilil beS 93ucbe§: „Xie ©eljanblung guter unb fehlest er Stimmen im ge»
junben unb Ironien 3uftanbe, in fform einer populären ©efangfdjule bargefteüt Don tprof. Dr. Herr mann
3°bff burch 3- Stodhaufen fließt biefer im 3RufU«2Bod)enblatte d. 1 . 'Huguft 1879 folgenbc ©tunbgefehe ein:

„29aS uns für bie ©efanglehre 9totf) thut, finb einige ©ejr&i, einige einfache ßebenSregeln , nicht tphantafien uub
unmiffenfchafilicbee ©Eperimentiren. Soffen Sie uns fefjen, ob nicht bie brei ©runbgejejjc ber Slfuftit als GSefefee ber

lonbilbung gelten lönnen. 3uerfi ein 'lßort über Slthem unb jjeljllopjftellung : I. Xa§ unbewußte, jum 2eben
nothwenbige Slthem ift nicht ber ßunftathem. Xa§ natürliche Slthem ift ju hoch unb beunruhigt beim Singen ben

Donator (ßehllopf) )u fehr. Xa§ 3®erchfell muff als WuSgangSpunft für ben halben wie für ben ganzen 'Ätzern

(niezzo respiro unb respiro pleno) geübt tperben. Xer WuSbrud „tief athmeu" bezeichnet mehr, too geatbmet wirb,

a(S wie oiel ßuft eingefogen werben foü. XaS Quantum richtet fich nach Safc unb lempo. II. Xie natürliche,

jprad)licbe Stellung beS ßehltopfeS ift nicht bie für ben ßunftgefang geeignete. Xie SBiffenfdjaft betätigt ooHfommeu,
was bie IfJraiiS längft lehrt, nämlich: feftere Spannung rtfp. tßerlängerung ber Stimmbänber burch mäffigeS Senfen
beS ßeblfopfeS bewirten. Xieje ©runbfpannungen finb nicht ju Derwechfeln mit bunllctn ßlanggepräge. Siehe ö.
D. 2ufd)la: Ser ßehllopf bei SJlenfchen; ^Jrof. 3. Dt. (Sjermal: populäre phbfiologijche Sorträge S. 82, unb 6.

SReclam: Sprache unb ©efang S. 24. SIS obere Snflanj auf bem ©ebiete ber ©efangälunft bezeichnen wir ba§ Chr-
Xie Slufti! lehrt: 1. Xie 3abl ber Schwingungen bebingt bie lonhöhe. 2. Xie SBeitc (nmplitude) ber Schwing-
ungen bebingt bie lonjtärle. 3. Xie {form ber Schwingungen bebingt bie lonfarbe ('üocale). fDlit anberen 2Bor«

ten: 1. ^Reinheit, 2. Xcbnbarleit unb Slusbrudsjähigleil, 3. correcte Söocalifation unb URannigfaltigleit ber ßlang=

färben finb bie $auptattribute eines guten lones. Uöie uerhält fich nun bie Xh^tigtcit uitfereS Singapparates ju

ben brei ©ejefcen? 1. Xer ßehltopf: ©runblnorpel, Spann» unb SteDlnorpel unb ihre fDcuSteln: cricothbroibeuS

unb thhcosarpthenorbeuS, ift töoüftrtder beS erften ©efefceS, Xie ganze Sechnil hängt baher fpezieß non einer rieh»

tigen ©pmnaftif ber ßehUopfmusleln ab. 2. Sie ßunge (3werchfeü) fpielt in bem zweiten ©ejefc bie Hauptrolle.

Xurcf) bas UBachfen beS üuflflromeS unb ben gefteigerten SBiberftanb ber Stimmbänber entftehen größere Schwing«
ungen, Schmtütöne genannt, italienijch messa de voce. Xie Stimmbänber fchwingen halb in ihrer ganjen Breite

ober mit nur zwei Xrittbeiien berfelben. (Siehe SJataiÜe: De l’enscijmeinent du chant. ^Jaris, ©. ©houbens

)

So gefchieht auf einem Ion bie SBerbinbung ber fogen. fRegiflcr. üe [Regiflerftage ift baher mehr eine bpnamifchc,

als bisher zugegeben würbe. 2lm fchwierigflen ift fie auf ben Uebcrgangstönen zu löfen. (Unter galfet [ober galcet,

oon „fauces“! ift bie üRittelftimmc ju berftehen.)

93ruft unb ffolfet SBruft u. ffalfet ber weiblichen

ber SRännerftimme. unb männlichen Stimme.
fjalfct u ftopfftimme'

ber weiblichen Stimme.

Xurdj ben Schwellton werben beibe fRegifier ausgeglichen. 6onfonantifch bargefieUt, wirb es am beutlichften burch

bie Bippenatifähc nt. b. P (harte, weiche, tbnenbe •©onfonanten, nach ber ßautirnuthobe auSzufpvechen).

messa di voce.

Xer Schweülon ift baher ©ruitbbebingung für ben HuSbrud unb baS fnherfte UHittel zur SuSgleichung ber 9Jegiflcr.

3. RJoQftreder beS brüten ©efe^eS finb bie Sprachwerljtuge : ßefjlbedel, Schlunb, ffiaumenfegel, ©aumen, 3unge,

ßinnlabe unb Sippen. Sie bilben Jämmtliche 33ocale unb ßlanggepräge. Huch bie Confonanten entftehen burch fie;

fie otrfullen aber burch ihre bgnamifche DJatur bem gtoeiten ©eiefc. SDiefe brei ©efefee finb unzertrennlich. 3cber

Ion hat eine beftimmte lonh&h«» «ine gewijfe ßroft, eine Sßocal» ober Älangfarbe. 3n ber Ausübung ber erwähn*

ten (Seie$e liegt bie ganze lonbilbung. ®arum bewegt fich auch ber Stimmapparat leichter, ficherer, wenn ßunge,

ßehllopf unb Sprachwerljeuge gleichzeitig thätig finb. las Solfeggio (Singen auf do, re, ml, ta, sol. !u, si) ift

baher baS 'il '-8 t£ beS ©ejangeS. Xurdj gebulbiges, langfameS lieben bes loiteS gelangt man zu ficheren Spannungen
ber Stimmbänber: zur , Feinheit*. Xurch ben Schwellton (inessa di voce) jum runben, ausbrudsfähigeit , lebens»

ballen Ion; zum jarteflen piano wie jum ftärlften fortivsinio. Xurch baS Stubium ber ißocale, ber Spradjelentente

überhaupt, befreit man ben Ion Don ßlofe», ßehD, ©urgel« unb ©aumenton. Sie felber bilben bie tünfähe, bie

balb als confonantifch , halb oocalifch, baher balb als mittelbar, halb als unmittelbar, als hart, weich, als lofe zu

bezeichnen unb zu lehren finb. 9lur burch fie gelangt man ju einem freien unb fch&nen Ion. {freilich gehört bazu

ein fehr feines ©ehör unb Sinn für ßlangfatbe, auch »nufe man es muflergiltig oormachen fönnen. äücr aber hfute

eine i» ober u»5Reihobe ber lonbilbung fchreibt unb ©aumen», ßtopf» unb lopfton mit ßlanggepräge uerwechielt,

ber terliert feine unb ber Schüler 3«>t.*

6. Xer ,baberifche Schulfreunb" bringt in 9lr. 29 b. 3§. einen lurzen Ituffafj :
»Xer ßirchengefang ber

Sdjuljugenb*, ber alfo fchliefet: ,9Bie ©ingangS biefeS erwähnt, war anfangs bie Iljeilnahme bes iDoltes an ben

ßirchcngefängen nicht auSgejchloffen, unb biefer Ufus erhielt fid) noch bis auf unjere 3‘ü — ja er fcheint gegen»

wärtig wieber zu bejonberem tüufblühen ju lommen. 9Ran beginnt — wie fdjou bie Milten gethan — bei ber 3u-

genb. Xer ©efang wirb fhon in ben Schulen geübt, unb z'uar nicht nur zu profanen 3tueden, fonbent auch zu
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lir^li^en. 6r «fl unb bleibt nodj immer ein oermittelnbeS ©anb
, woburC ©Cule unb fiirdje aufammengefjatten

»erben, unb baS auch nie gelöp »erben foC. 2)ie Schule lehrt bic ftinbcr bie ÜBeijen fingen, burC bie fte jur

Vlnbndjt gepimmt werben, fie lehrt fte anbeten in b'ilig'n Siebern, fidj gegenfeitig erbauen burC tirCliCc ®efänge,

fte lehrt, „mit reinen, »o$l!(ingenben 'Stimmen lobfingen*.

ffiie fefjr guter 9Billc unb ^eiliger ßifer bei [olCem beginne gelohnt werben mit ben erfreulichen Erfolgen,

liejje PC in fo manCen ©eifpielen »eigen, »ir »ollen jeboC nur auf ßincS binweifen. — 3n ber St. ©onifa|iu8*

ßirC« a“ SRUnCen fingen bie 'SoCuHinbcr an ©onn= unb geptagen in ber ©Culmepe um 8'/* Uhr, bafe 3eberman
baran ßrbauung pnbet. 68 ifl wahrhaft ein erbebenber ©efang — rein unb oolltönig — bie »eiten ©äutne ber

ftirCf burCbringenb — borntonifC unb ebel — »ürbig ber heiligen Hanblung unb übereinftimmenb mit ben eilten

ber heil. ©leffe — ja (e8 ifl niCt a« biel gefügt) eS ftnb Sieber gefungen mit bePifler ßmppnbung — mit inniger -

SnbaCt. Söcnn ba (um nur auf 6ineS au weifen) bei ber heiligen äßnnblung bie Kinber auf ben ßnieen liegen

unb ihr „Herr 3efu bit lebe iC* fingen, mup bie ©ltnge ber ©nwefenben mit ©ewalt ju gleidjer ©nbaCt bingeripen

»erben — eine8 3tben Her* mufe PC beugen in ooflfommener Eingebung, unb ©lauCer möCte bieHeiCt mit bem
heil. ©uguPin belennen müjfen, „er bube babei öor ©Ubtung geweint*, (lib. IX.)

2)anl jenen Sebrern, bie — auSgerüpet mit ber 6abe einer trcffliCen ©letbobe, mit eblem ©efCtnade unb
grUnbliCer ftenntnife ber firCIiCen ©lupf — in ©egeiperung unb heiligem ßifer bie 3ugenb lehren, aunt Sobe (Motte«

unb aur ©crberrliCung be§ göttlichen XicnfteS ihre Stimmen alfo ertönen ju lapen! SM. 9.

Senn bem fo ip, fo wärt bas ein äu&etp feltene» ©cifpiel wirfliC guten KinbergefangeS. Söge er nur
niCt etwa auf ©uSmenbiglevnen ber Sieber bapren, jonbern möge ba8 Sernen in bet Xbat naC einer „treftliCen

©letbobe* ftattpnben. SDit 9ieb.

7. Ser bot fC°n bon Slnbierbortrflgen in einer KirCc gehört? 3n XcutfClanb feiten 3emanb. 916er in

ftranlreiC! 3« ©agm)reS, einem ©abe, in »elCcm ber rübmliCft befannte ©ianip grancis ©lanttf PC aur 6ur
aufbölt, fpielte berfelbe in beo ßarmeliterfirCe au einem firCHC'n gefte Stüde bon ©cctbooen, ScnbeUfobn, ©Cu*
mann unb ßbopin. ßtn CrbenSbruber , begnabet mit einer fCönen Xtnorpimme, jeiCnete PC als Sänger aus.

SolCe mujifalifCe ©orfotnmniffe pnb in biefem Rloflcr niCt neu, benn einer ber (Srünber beSjelben, P. Hermann,
war befannt als bortrePliCer 3mprooifator auf bem ©iono. (©t. SoCenbtatt.)

\

8. $er ©cairlScäcilienbcrein Xöll bot am 6. 3uü bS. 3s. in §artpenning eint Sonferena abgebalten, unb

a»ar bie erPe, bie bis jejft noC au&erbalb Xöl| Pattgefunbcn bot. Xrofc ber febr ungünpigen Uöitterung waren

boC bitte ©eiftliC« unb Sebrer aus ber Umgegenb gefommtn
;
ber freunbltcbe Ort f elbft mar allenthalben mit gähnen

unb Äränacn gefCmiidt unb bie ganje ©farrgemeinbe batte PC a«r ©aCnrtttagSanbaCt, bie ber 6äcilienberein ber«

berrliCtn foüte, in ber ftirCe eingefunben. 3um ©ortrage (amen bom XölacrCor : Fange lingua, ftftimmig bon
©itflcr; Sjtanei in H-ntoll bon ÜBitt; Jubilate Deo, 5Pimmig bon ©iblinger. ©om DberwarngauerCor : Ave inaris

slella bon SitterfCeib; Protege Doniine non ÜBitt; Domine Deus in simplicitate non ÜBitt. ©om fjartpenninger:

6bor: Ascendil Deus bon ©Catler; Adoro te bon grei; Benedictifs aus Missa secunda non HoSltr; Salve Regina
bon Kairo. — 3)er Xölaer Sbor bot feine Aufgabe aur ©efriebigung gelöst unb hätten wir nur gewünfCt, bajj er

pärfer befefct geweftn wäre. ©uC bie genannten 2 SanbCört haben ihr ötögliCpcS getban, nur waren bie bon

ihnen aufgefübrten ©aCen für ihre Kräfte au fC»er. Sie werben an ©iCerbeit im Xrepen unb 3tiC'nba(ten unb
an ©unbung beS ©ortrageS noC gewinnen, wenn pe pcifjig fortarbeiten, woran bei bem allgemein belannten 6ifer,

ber pe befeelt, niCt au atotif«ln tp.

9. Correspondena. ©n $rn. ©. 9JI. unb ?? ©ie hoben ein fCöneS Xalent, lönnen aber oor 10
3obten noC ©iCtS bruden lapen.

Ilotiitatcn-Jlnaeioer.
3n ber ©tabtpfarrlirCe au ®onauU)Örtp würben im 3obtt 1878 unter Sborregent unb ©enep|iutnS«©ifar

2* Pt. neu aufgefübrt: f. ©leffen: ©iabana, sine nomine, 9 mal; ©le^lc, Salve Regina. 12 mal;
&ittßenbcrßer, Requiem aus ben Seil, au ben gl. ©lättern, ft mal; C&crfleitter, Requiem, 8 mal; 1. unb 3.
6b°ral*Credo aus bem Ordin. Missae. II. ©totetten: (itti Laudnte Dominum. Perllce gressus; ©tbliitger,
Justus germinnbit; ©rfjntibt, Ave verum; Pftitterer, Verbum supernum; ftoffmamt, ©rabualien für bie

©bbent*Sonntage; IBJitt, Justorum animte, 2 Veni creator. Asperges. Adoro te für Sopran unb Sit mit Crgel;
2>urante, Per signum enteis; fiottf, Regina ccli. Veni sancte Spiritus aus bem Ord. Miss«. III. ©eSpern:
©n allen geiertagen Falsi bordoni 4* unb 5pimmig oon Plpte, Söitt, 3ad)ariiS. l v - Sitaneien; Malier,
Opus XI. 12 mal, Opus X. 2 mal; Cberfleiner, 3mal. — 3n ben ©taianbaCten würben SWarienlieber uon
Kempter, ftöjporer, ©Coßtr unb SBitt aus §aberl’S üieberrofenfrana gefungen.

Unter Leitung beS ßborbireftorS 3* ®* ®icbolb würben pon bem ©t. SJlartinSCore in {yreibura i. ©r.
neu aufgefübrt: SBitt, Missa ?toni (5 ©upübrungen in '/« 3abre) 2mal mit bebeutenb oerPärftem 6b»«- —
Baleftrina, Missa aeterna Christi munera (4 mal). — Biel, 3pimmige ©tännermepe (28 Sänger). — JEöilt»

berget, 3obanniS*©tePe (3 mal). — ©aleftrinn, Tu es Petrus. — ©tebrere ©egenS* unb J&tra«3tfu*@efänge oon
SBitt, Sittflenberßcr, ^anifd) unb Xtaumibler.

©erantwortliCer ©ebalteur: Dr. ^tatt) IBBitt, ©farrtr a- 8. in Sanbsbut in ©ieberbapem.
©elbpoerlag beS Herausgebers. — 2>rud pon fljr. Bupet in ©egenf bürg
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«Äusflffleßen amMUSICA SACRA.
I

Beiträge jur Hrfonit uttb JFörbernng
ber

fat^oltfd)en Eirrf)cninuftf,

herauSgegeben oon Dp. gratis

Bi» „Maules »ser»“ l|t im ^toB(f(rn # jaülf Hnmtrn mbft tbrn fo airten Jllnfikbtilimni nmltlftabtn 3 ol)r«ana um b»n Preis oon 2 ülnrk

btt jtbir Po/l obtr Oudiiianblnng jn b»)l»btn.

2>em Jöcvfcienftc feine &tone.

„91m 4. b5. ÜRtS. beging §err ©omfapetlmeifter Sriebrid) ßönen fein 25 jähriges ^riefter*

Jubiläum. SÖenngleid) baS Verouptfein, bie $arte 9lnfprud)StofigIeit beS ^>ubüar§ berieten ju nüiffen,

un§ erft abratljcn wollte, über bie gfeiev öffentlich $u berichten, fo fc^ienen bod) bie gropen Vemeife

ber Hochachtung unb ©anfbarfeit, wie fie bem Verehrten juntal aus ben «Greifen beS (5äcilicn=SBer=

eins entgegengebracht mürben, bem gefte feinen prioateit ©Jjarafter ju neunten unb bemfelben eine

Vcbeutung ju geben, bon melier bie greunbe JfönenS, bie er in firchenmufifalifdjen Greifen bis

über ben Ocean hinaus jä^lt, gewifj mit berfclben ©enugtljuung 9ld nehmen werben, wie wir, bie

wir bie greubenfeier mit angefeljen.

©S gereift bem ©äcilien=Verein unferer ©rjbiöjefe jur ©hre, ba& er gerabe ben ©rin*

nerungStog an ben ©mpfang ber ißrieftermürbe ju einer befonbern Jfunbgebung treuer Stntjänglid)*

feit unb Siebe ftriebrich ßönen gegenüber wählte, Weit ber herein baburch bor ber SSelt erflärte,

bap er in bem fegenSteidjen Söirfen Jfönen’S auf bem ©ebiete ber Jttrchenmufit nicht blop boS §>er=

bortreten eines feltenen fünfilerifchen SralenteS, fonbern jugleicf) aud) baS weit fchönere Vtomeut eines

wahrhaft priefierlichen SBirfenS fieljt. $n bem unentwegten fffefthalten biefer tiefen Sluffaffung, bap

feine ganje ipätigfeit eine prieftetlid)e ift, liegt eben bie fDlad)t unb Berechtigung beS ©ücilien*

Vereins felber.

3u ber 3eit, wo eine SJiufif im ©emanbe ber Vüljne fid) angemapt hatte, mit benfelben Sliraben

baS Sob ©otteS ju fingen, mit benen fie braupen in ber SQBett bie ©inne ergöpte, wo eS einem boU=

tönenben Ordjefter unb fehlfertigen ©oliften gegönnt war, jidj in ben hl- Ratten nach Söiütür breit

ju machen, bie hl- Sunctionen ungebührlicher Höeife auSjubehnen ober burd) j£erte unb Harnm*
nieen ben geheimniptiofljten 9lct ber Religion ju einem profanen ©djaufpiel ^ernbgubriiefen , ba trau*

erte bie Kirche wegen ber ©ntartung ihres beften JlinbeS, auf beffen ©rjiehung fie feit ben 3eiteu

eines iflmbrofiuS unb ©regoriuS fo grofje ©orge öerwanbt hatte. ©he bie Reform ber &ir<henmufit

fich S3ahn gebrochen, war bet an hl- ©tätte für baS Volf opfembe ^rieftet burdj tierwei<hlid)te

weltlithe ©efänge bem S3oIfe felbft entfrembet; anftatt hingejogen ju werben juni 9Iltar, war bie

©d)aar ber ©laubigen oft gerabe in bem heiligfien SJloment ber 2Banblung einer unwtirbigen ©rgöp*

ung burd) fentimentale iftufif überantwortet unb baburd) ber Hauptfadje gegenüber einer apatpifchen

^heilnahmlofigfeit preisgegeben.

3)em ©efange feine Stellung im d^riftfatholifd^en ©ultuS wieber ju erobern, baS hl- Opfer

wieber ju tierherrlichen mit ben ewig frönen unb erhabenen Vtelobieen, wie bie Siturgie ber $ird)e

fte tierlangt, baS würbe nun bie mürbige Aufgabe, bie $u löfen ber Gäcilien=Verein fi<h fteüte. Unb
Wer wäre ju biefem 2Ber!e mehr berufen gemefen unb ift noch berufen, als biejenigen, in beren

Hänbe bie Vollbringung beS hl- Opfers burd) bie 2Seihe niebergelegt ift? tiefem h°^en priefter=

liehen Verufe hat Jfönen feit 16 ^ah^n mit einer fold)’ frommen Siebe unb hingebenben Vegeifter»

ung feine ßraft gewibntet, bap ber ©egen beS Merhö<hften, auf beffen Verherrli^ung ja allein bie

9öünfd)e feiner ©eele gerichtet waren, fein ©treben bauernb begleitet unb in bem weiten SRing ber

©rjbiöjefe in ©täbten unb Dörfern fjrii^te gejeitigt hat, wie an 3ahl leine anbere 2)iöjefe 3)eut)ch=

lanbS fie aufjuweifen unb an populairer ©irffamfeit feine anbere fird)lid)e Äunfl fie übertroffen

io
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pat. Diefet große ©rfolg ber fircpenmufüalifdpen 39eftrebungen log allerbingS, mie ber Jubilar fclbft

in [einer erpebenben Anfpradpe an bie I8ejirls*$räfibentcn unb Dirigenten perborpob, audp eben in

bem Grroadpen beS religiöfeti Gebens unb ber bamit gegebenen größern ©mpfanglidpfeit beS tatpolifdpcn

2?olteS; er mürbe geförbert burdj baS tätige Üttiteingreifen ber Männer, metdpe als ^röfibenten in

beit einjefnen 93ejirten bie pl. ©adpe bertraten
;

ober bei aQebem blieb ßönen bie bont Zentrum aus

treibeube Straft, bie 3oQ^aften ermunternb, bie Sauen jtärfenb, alle belopnenb mit ben fdpönften

mufifalifdpen ©ebilben, ein 9J?ann fo boll gfeunblicpfeit, baß 2Öitt ipn mit IRecpt ben Siebling be§

©äcilien=33erein§ nennt, beffen SOBiinfc^en man ferner miberftepen fönne.

Diefe ^mepaeptung, rodele gebet bem Jubilar joflt, ber ipn fennt, oerliep benn auep bem

geftrigen Sfefle einen mirfliep großartigen ©parofter. DaSfelbe tmtrbe eingeleitet burep eine am 33ov«

abenb feitenS beS Dom>©poreS bem gubilar bargebraepte ©erenabe, mobei .^>r. Oiector StöHen in eben

fo gemähter mie perjlicper ©praepe feine unb feiner greunbe Sünfdpe bem Dirigenten auSbrüdte.

©S mirlte erficptlidp mopltpuenb auf ben s
J)tei[ter, baß er gerabe an biefem Dagc fiep Don ben 9Jtän*

nern umgeben fap, melepe mäprcitb 16 gapre als ©por ber ßatpebrale allen Anbern ARufier unb

Sorbilb maren. 3» unferer freubigeit Ueberrafcpung trat uaep bem Dont*©por auep baS borjiigliep

gefaulte 9}fänner=Öuartett auf, um mit glanjbolleu Rieten £rn. Sfönen feine Obation barjubringen.

Den gefttag fclbft patten bie Sfölner i)3farrfircpen=©pöre für fiep in Anfprudp genommen.

Vereint erfepienen fie, napeju 250 ©tintmen, in ber gefepmadooll gegierten '}3farrtircpe bon ©t. ©ereon,

um bei bem bom Jubilar celebrirten .fpoepantte bejfen IReffe in A unb Te Deum jur Aufiüprung

ju bringen. ©S ift nid^t mepr als billig, an bie Seiftungen eines folgen ©efammt*©pore§ niept

allju pope Auforberungen ju [teilen; toir glauben aber boep fageti ju bürfen, baß bie ©änger mit

biefer '^robuction ©pre eingelegt paben. if3iel patte für bie geier eigens ben Dejt beS Offertoriums

componirt, unb toir gejlanben uns, baß mir, mas geinpeit ber ©timmfiiprung, Stlarpeit unb Accu«

rateffe beS ©tileS angelt, nur ©inen $iel paben. Die Auffüprung fianb unter ber bemäprten Seit*

ung beS |)tn. Dirigenten Füller. 2Bir ntüffen beutfelben für feine Dielen Üftüpen unb für bie

©radpeit, mit toelcper er feine Aufgabe löste, unfern Dollen Danf auSfpredjen. Die Orgelbegleitung

patte £)r. Organift 93?iiller Don ©t. 3J?aria im ©apitol übernommen, unb trop ber großen ©epmie*

rigfeiten, melepe in ber ©ntfernung ber Orgel Don bem ©pore bebingt maren, ju unferer DoOen 33e»

friebigung auSgefüprt.

91acp bem Amte fanb bie ©ratutation jlatt. Die Knaben aus ben einjelnen flirdßen=©pören

fcpmüdten mit Slumett baS £>au». Die ^olDppntuia braepte bem gubilar baS Diplom ber ©pren«

mitgliebfcpaft. Der ©äcilien=33erein, oertreten burep bie 33ejirtS=^3rä[ibenten, überreizte eine Abreffe,

foroie ben ©tiep ber JRappael’fcpen DiSputa unb eine foftbare Albe, unb enblidp befepenfte Sqx. JRector

9JMdperS bon ber piefigen Urfulinen=$ircpe ben ©efeierten mit einer befonberS rcertpüoHen ©abe,

nämlicp mit einer ^atnmluttg Don 52 ntc^rfümmigcn iJicDmi für 1—4 grauen»

ftimmen", meldpe unfere bebeutenben Äirdpen»9)hififer 9ieleS, ©(ptnibt, ^ßiel unb SDBitt eigens

jum gefte componirt, unb bie £r. SOleltperS $u einem 2llbum bereinigt patte. Dief geriiprt Don all’

biefen eprenben Äutibgebungen banfte ber Jubilar in feiner perjUdpen SBeife , mobei er perborpob,

juerft fei er ^riefter unb bann Diener ber Donfunft; baS leptere, moju ©ott ipn berufen, molle er

fein, aber auf bem ©ebiete, an ber ©tätte, mo fein priefterlidpeS SBalten fiep bofljiepe.

2Röge ©ott uns ben bereprten gubilar noep lange erpalten." ©o bie J?. 93.

©elbftDerftänblid) pabe i<p als ©eneralpritfeS es niept unterlaffen, bem £>rn. bie perj»

lidpften ©lüdroiinftpe beS ganjen 93ereineS, bejfen ©timmung pierin genau ju fennen icp mir llar

bemußt bin, mie bie meiner Sßenigleit auSjufptetpen. §at ber Kölner Diöjefan*23erein befonberS

ipm bie ©riinbung Don 21 93ejirfS*93ereinen mit ipren 170 ^3farr=93ereinen unb 1100 ÜJiitgliebern

ju bauten, fo pat ber ganje herein ipm groffe DanteSfdpulb als fteflbertretenbem ©eneralpräfeS Don

1876—1877, als erftem 93icepräfeS :c. abjutragen. Daufenbe Don ©ängern unb ^örerti paben

feine ©ompofitiouen fepon erbaut unb erfreut; alle aber pat feine ©üte, greunblidpteit unb fein

mufterpaft prießerlidßer 2Banbel gemonnen. 3^1 P^c eS mir beßpalb jur größten ©pre geregnet,

jum üönen=9llbum auf Slufforberung pin ^Beiträge jur Verfügung ju jtetlen. SBetin unter benfelben

meprere Arrangements Hdp finben, fo lag baS niept an meinem, fonbern an bem Höiflen beS $erauS»

geberS, ber bie ©ammlung burdp folgenbe Debifation eingeleitet pat:

ftodpmürbiger ,^)err! .^odpbereprter .'öetr ^ubila rl

Dem Jßunfcpe, ^ncn 011 bem meipeoollen Dage gpreS 25jäprigen l^riefter «Jubiläums

einen 93emeiS tief empfunbener ^oepaeptung unb aufrichtiger greunbfdpaft ju geben, oerbanlt bie oor=

liegenbe ©antmlung iateinifdjer unb beutfdper .Qircpenlieber ipr ©ntftepen.
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Sitten, Ijodjbereljrter $err Jubilar! fofl fie ein 9U6um [ein, auf beffen blättern befieunbcie

Gomponiften ein lebenbige» 58ilb il)re§ geifügen ©chaffenS auf bei» ©ebicte, baS fie nach ^ö^erem

Berufe mit 3$nen gemeinfam bebauen, in dbarafteriftifchen ©tridjen entworfen haben.

Den Dirigenten unb Sängern beS (Säcilieu*Berein§ fofl fie ein Wnbenfen fein, ba§ ihnen um
fo teurer werben biirfte, je mehr fie ihm burd) fleißige Benufcung 2eben unb BMrfuttg geben.

Dem «hriftHdjen Bolfe enblicf) foffen biefe Sieber ba§ Berftänbnife für gute Äir^enmufit immer

mehr erfdplieKett unb neue Siebe unb Begeiferung’ für bie ^e^re ©ad)e ber hl- Gäcilia einfföfen.

©o mürben fie jugleidj jur Bermirftidjung ber ^ötbften 2Biinfd)e 3h(«r ptiefterlidjen ©eefe, weiche

auf nichts 9lnbere§ als auf bie Berherrlicbung beS Merhödjften gerietet finb, beitragen.

Göln, ben 4. ©eptember 1879. Der Herausgeber.

fJiadhträglid) erhielten mir folgenben 0riginal=Beridjt

:

6öln, 10. ©ept. Am 4. Sept. feierte Jjjerr Domtapeflmeifter unb DiöjefanpräfeS gricbrich Äönett jein

25 iä^riflcS ©ricfletiubiläum Unmöglich tonnte ber Diöjejon»Säcilienöcrein fidb bicje miüfommene ©elegenbcit ent*

geben taffen bem ©tanne feine bantbare Siebe unb Hochachtung an ben Jag ju legen, an bejfen Utnmc jicb feine

©jiftenj unb an beffen opferwillige Sirljamteit ficft eine fo mächtige ©ntwidlung ber lir^cnmufifalijcbcn ©eflreb»

ungen fnüpft, bafe beute bie gafene Cäcilia aus Stabten unb Dörfern ooni hoben ^ome bis jum tteinen ßapefleben

frommer CrbenSfcbweftern un§ entgegenwefet. — Unb weldj ein frcubigeB Wegen fidj in ben intereffirten Rreijen lunb*

gegeben, als e§ biefc, Äönen feiert fein Jubiläum, baS iR geftern bem ©efeierlen faft ju jeinem Schieden llar ge*

worben, Hätte Äöncn geahnt, baS gcR würbe einen fo großartigen Sboracter annebmen, icb mSdbttc wobl meinen,

wir hätten ib»t am 4. Sept. nic^t in £Bln gejeben. — So aber war er, nid^t fo arg Schlimmes abnenb, geblieben

unb feine greunbe lachten in’S gäuftdjen ob ber Ueberrajchungen, bie fällten bereitet werben. Am ©orabenbe würbe
baS gejt juerR bureb eine Screnabe oon Seiten be§ Domchores, beffen Seiter Äönen feit 10 fahren ifl, eingeleitet.

68 mufete in bem Jubilar eigentbümlicbe ©rinneruugen werfen, fich hier oon ben ©tännern umgeben ju feben, bie

oon ©eginn ber ©tform on treu ihm jur Seite geftanben, öic mit über fid) ergeben liegen all bie SpBtereien (fie

finb beute noch nicht gatij oerßummt), als mit ßönen's Antritt im Dom bem Crcheftcr Schweigen geboten unb auf
einmal gebrochen warb mit einer Wichtung, bie ben etbifdjcn unb liturgifchen ©runbjäfjen ber Äirche entgegen war.

Seit ber 3eit ift ber Domebor für (S^öre nicht blofe ©tufter unb SJorbilb, fonbern auch SScgweifer gewefen unb
barum bürfen wir wohl mit bem perjönlicben Danf, beffen Äönen in feiner Anfpradje fo b«il'<h bie Hcrrtn öer*

fieberte, auch ben beS ganzen CäcilienoereinS oerbinben. — Auch ein weltlicher SJercin, baS oorjüglieb gefaulte b'efigc

©iännerquarteit, liefe es firf) nicht nehmen, in bcrfelben Stunbe ben Oubilar mit fchönen Siebern ju feiern, um ber

Hochachtung AuSbrurf ju geben, bie Äönen als Gomponift auch in aufecrtircblirficn Äreijen geniefet. — gür ben lag
felbR hotten bie 6ölner ©farrfirebeneböre oon St. Apoßeln, St. (Sunibert, St. ©ereon, St. gobann unb St. Urfula

ihre Äräfte vereinigt, um bei bem oont gubilar eelebrirten Jpocbamte in St. ©ereon beffen ©leffe in A uno Te
Dpum jur Aufführung ju bringen. Die fieißungen cntiprachen bem wcibeootlen Jage, bie Stimmen Hangen nobel

unb bie ganje geier machte auf bie oon allen ©nben ber Stabt berbcigeRrömten ©laubigen einen gar erbebenben

©inbrurf. 9Bir freuten un$ im Stillen Uber bieftn 6rfoIg auch beSwegen, weil gerabe folche Jage geeignet finb, bie

empfänglichen ©emütber mehr ju begeiftern unb bie 3bcen beS SereinS immer weiter ju oerbreiten. 6in jolch ein-

heitliches 3ujammenwirten ber üerfdjiebencn Chöre unb baS bamit üerbnnbcne öffentliche HerouStreten ihrer ©eftreb»

ungen übt nafeeju einen jwingenben Cinflufe auf biejenigen auS, bie bisher unferer Sache nod) ferne fianben. 68
läfet fich nicht leugnen, hier in Köln wirb ben ijlfarrlircben, bie ben ftirchcngefang noch nicht pflegen, auf biefe SBeife

bureb bie bl. Säcilia ein fo frommer 3>oong angetban, bafe fie über furj ober lang fich oß< als ihre jiener beten*

nen tnüffen.

©ach betn H°djomte oerfammelten Reh bie SBcjirfSpräfibenten unb Dirigenten jur ©ratulation. Herr Sice*

präfeS ©örfeler hob in warmen SBorten bie großen ©erbienftc beS (Gefeierten btroor unb überreichte bie ©ejebenfe

be§ SereinS: eine gefchmadoolle Abreffe, einen Stich ber ©apbacISfdjen Difputa unb eine toftbarc Albe, um baburch

flönen als ©räfel, Äünftler unb ©riefter ju ehren. — ©iel hotte feine Missa tertii Toni bem Jubilar bebicirt unb
Herr Wector ©teldjorS brachte eine Sammlung oon 52 Siebern bar. (Siebe oben.)

lleberrafcbt oon all biefen ebrenben ftunbgebungen banfte ber Jubilar in feiner berjlidjcn SPeife unb unoer*

gefelich werben uns bie Schlufeworte jeiner Ansprache bleiben: ,3bm fei, fo fagte er, beute ©torgen am Altäre ber

©ebanfe gefommen, juerft ncüffe er ©riefter unb bann Diener ber Jonfunft fein, baS lefetere wofle er ganj fein aber

auf bem ©ebiete an ber hl. Stätte, wo {ich fein prieftcrlicheS SDalten bofljöge.* — ©lösten baS boch alle 6äcilianer

als ©lotto auf ihre gähne fchreiben. — Uns aber wolle ©ott ben geehrten ©räfeS, ben auSgejcichnetcn ©riefier unb
tbcueren greurfb noch longe erholten. H. P.

mtt'3 Mapf)ae\ä-me}U>
Den 6rfo(g,*) ben biefe 3Jleffe gehabt, hat ber 'Äutor berfelben, fetbft meint er mit ber aus*

fdjmeifenbften ^h^ntaftc begabt märe, nidht ahnen fönnen. Den allergrößten (Srfolg, ben ein SOßert

haben fann, fefje ich barein, ba^ e§ „ben äftfjetifcben fprincipienfantpf entjünbet, fofort eine äftljetifd)

fritifche Literatur h^öorruft" (ügt. fftieg. Bl. 1878 pag. 60) unb anberfeitS bodh öon {einem öer=

*) Schon hier fei bemerlt, bafe ich oon ber befannten ©rofdhttre oon gr. ©efeS über bie ©apbaeUmcjfe erft

Äenntnife erhielt, als biefer Artifel fertig unb brurfreif geftcQt war, unb bafe ich auf biefelbe in feiner Seife unb mit

feinem 2Borte ©ürffccht genommen höbe.

10*
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njorfeit (hier: als uttftrthlich bejeidjnct) Werben faitn, fo Diel eS fritifirt wirb.*) Dies letztere ift

natürlich. 5Denn weil fid) fofort „ber ^rincipienfatnpf entjünbet" hot, fchaut liebet öiel, Diel ge=

itauer ju, als er fonft flauen. mürbe, unb fo finbet er ober glaubt er benn ju finben, wa$ er gerne

anbers häUe. Aber jeber „öerfte^t ja nur jeinen eigenen ©eift."
<

5)iefe§ mir fdjon im ^nterejje ber ©ad)e (bamit ber fritifche ©itm meiner 2efer gefc^ärft werbe,

woran id) ununterbrochen arbeite) hoch erwünfcftte fRefultat öcrbaitle ich tftetlweife bein „Seiten" an

ber Btejfe,. tljeilweije bem Referate beS $rn. «Sdhtnibt (BereinSfatalog Nr. 360) rejp. befjen Auf*

forberung: „ÜJtögen Alle, bie jich baju berufen fühlen, auch öffentlich ihr gewonnenes Urtheil über

biefe Bteffe befannt geben." 3<h .buchte Anfangs, eS werbe Ülliemanb bieje Aufforberung fo ernftlid)

nehmen, baft man berfelben fyolge leiften würbe. AIS aber boch „gewonnene unb jrnar burd) Auf*

führungen gewonnene Urteile" mir auSbriidlidj unter Bejahung auf Schmibt’S Referat 'befannt

gegeben würben, glaubte ich, jurn Auftett meiner Sefer ber -ffritif baburch nadh^etfen ju follen , baft

ich mehreren, bie meines SBiffeuS bie Ateffe aufgeführt hotten, aud) folgen
,

bie id) als ©egner ber

fÖlefje ju betrachten ©rünbe hotte, bie oott (Sd^mibt aufgeworfenen fragen borlegte,' bantit biefetben

atlfeitiger beleuchtet würben. ®ie|e fragen lauteten: 1) 2Bie berftält ftd) ber AuSbrud ber Biejfe

§u bem ber eilten? 2) 2öo iji baS religiöfe BatftoS ber Alten in berfelben berlaffen
1

? 3) Spricht

ein anberer ©eift, etwas anbereS als ©ruft barauS? 4) 2öa3 ift bon ben ©inwenbungen ©chntibt’S:

„leibenfdjaftlich" ac. ju halten? 5) SBenn man in bie Bleffe 2 alte Motetten unb ©horal einlegt,

wo unb woburd) jeigt fich ein ©egenfaft? 6) ©c^t bie aitgemenbete ©hromati! weiter, als

bei ben Biberadjer Siefen bariiber ju erlauben gebüchten? 6) SÖeldje Borjüge ober ©$attenfeiten

weift bie Bleffe („ob neue Aera?") gegenüber ben Alten auf? k . Um biefe fragen ju berftehen,

muft man Schmibt’S Referat nachlefen.

$n neuejter 3?ü ift bie fDleffe aber auch JU einer Art ^arteifrage geworben. (Bgl. bie unten

folg. Berichte über bie heurige ©Ölnet ©eneralbetfamralung unb beit p. 81 biefeS Bl.) Ulan hot

£>rn. Bödeler berfchiebeuerlei BftfttraueuSDota gegeben, bereit einem gegenüber er fich im Kirchen»

clor**) bertfjeibigen ju follen glaubt, baft „bie ineiften, allgemein als bie erften Autoritäten anet* «

fannten***) $.*Biufifer unferer 3eit bie genau fortnulirte fRidjtung beS ©regoriuSblatteS . . . billigen".

fJhtn ift eS mit folgen Abftimmungen (nicht in allen Bejahungen aber in boppeltcr Bejiehung) eine

winbige Sache. $enn a) bie ©efd)id)te bejeugt, baft „je höher unb eigenartiger ein Bteifler aus fich

felbft emporwuchs, um fo fleiner warb bie 3ohl berer, bie ihm nod) auf ben neuen SJÖegen folgten

unb juleftt ftanb er fajt bereinfamt." (ftlieg. Bl. 1878pag. 60.) f) Um gleich ben Berbacht ab*

jumchren, als betglidhc idb mich mit Beethoben, bemerfe' ich, baft ich mich beftwegen nicht mit ihm

begleichen lattn, weil, wie unten erfichtlich, ich feiiteSmegS „bereinfamt" geblieben bin ober mir nur

Söenigc auf ben „neuen" B3eg gefolgt finb. SOBenn mir baS einmal gelänge, wäre ich jufrieben.

b) ÜJiit Abftimmungen im Sinne B.’S Ijat eS bann feinen jweiten £aden beftwegen, weil fo gelegene

liehe Aeufterungen oft fo bag unb im Allgemeinen gegeben unb fo wenig begrünbet werben, baft

fic allen SBerth berliereit. Btan feftreibt einanber freunbliche Briefe unb ba man weift, was ber

Anberc gerne hört, fo „haue ich beinen 2»uben, wenn bu häuft meinen Subeti." — Aber felbft wenn

bem anberS unb fo wäre, wie «§r. B. feftreibt, fo hätte bas für mid) feine Bebeutung. $enn
wenn ich biefelben wägen würbe, fo würbe waftrfcheinlich oon Autorität nicht biel in§ ©ewicht

fallen. ©3 f^eint aber auch nad) bem unten golgenben felbft mit ber 3aftl feiner Autoritäten fo

arg nicht ju fein.

©ei bem wie ihm wolle, 2hatfo<he ift, baft man in ftfolge beS ©chmibt’fchen Referates bie

Blefje als B*ogramm=2Keffe aufgefaftt, als eine Art fßarteifahne aufgehiftt hot. $5ic3 ergibt fid) aus

folgenben ©hmptomen: 1) 2fn ber beutfehen 'JteidjSjeitung bom 11. 3uni bS. fogt ein für bie

Alten fich aufs 2Bärmfte ans Brett legenber Referent:

’>
) <So hot @d)mibt in feinem Öiefcrate juerft bie ^rtneipien berührt unb bann flefchloffen: *„3m Äataloge jje«

bührt biefem fflerfe eine Stelle."

**) 3<h höbe biefe nidht „richliße" Sßertheibigunß ins rechte Sicht ßeftctlt in einer Ginfenbung an bie iHeb. beS

„fiirchcndjorS", welche biefetbe aber au§ wie mir fheint ungenügenben (Srünben niefjt aufgenommen hot. $a bie f. g.

„^ufftärung" beS §rn. 3J. ben SHaum nicht werth ift, ben ich ihr hier einräumen müftte, fo will ich bie Sefer auch

mit meiner ©elcuchtung berfelben nicht behelligen.

*•*) Diatürlich finb bal biejenigen, bie ^r. ©. anertennt. 2Bcr nicht tanjt, wie er pfeift, ift eben feine erjle

anerfannte Autorität mehr. Söenn i$r aljo aifi ba§ gelten wollt, fo wißt ihr, wab ihr ju thun hobt.

t) ftür folche, bie wirllich ri^tig ifritif üben lernen wollen, wirb e8 nüfclich fein, baS hier citirte Feuilleton

nachüulefen.
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Hm 4. 3uni fanb unter jablreicbper l&etbeiligung oon 9lab unb gern bie 10. ®iöjefan‘®.«®etfammlung bcS

©äritirn-SereinS für bie Srjbiöjefe fiöln bi« fiatt ; fogar mehrere belgtfcbe ©eiplidje bemerken wir unter ben aus«

»ärtigen ©äpen. ®ie 8?eier würbe eröffnet burch ein oon bent ho<bw. £errn 9Bei^6ifc^of ®r. SJaubri cclebrirtc«

tfSontißfafamt in St. IDJatia im ©apitol, bei welchem bie fünfftimmige 5Reße „in honorem S. Raphaßlis Archan-

geli“ oon {fr. SBitt jur Hußüfjvung lam. ®er ®omdjor unter Leitung feine* ®irigenten, bes ®iöjefan»^räfc8

£rn. $rof. Sr. Äonen, brachte biefe föteße ju glänjenber ©eltung. lieber bie (Sompoßtion fclbß Knb bie'Hnfidjten

t>etf(fciebcn; fie repräjentirt, wie Sdjmibt in feinem Referate richtig benierft , „ein Siüd ©efchidlte unjereS GEäcilien*

Vereins*. Äönen bot fdjon bur<b bie SEBahl berfelben fein lirchenmuftfalifcheS Srebo auSgefprotben unb in bem feit

einiger 3‘ü mit großer, mit allju großer §eftigleit geführten Äampfc fid& unjweibeutig auf Seite ber „teueren"

gefteüt. ®ie Hufführung bot aber au<b wieber einen neuen, nicht ju oerlennenben ScweiS geliefert, baß bie SRigo*

riflen, wenn fie bie Hnioenbung aller neueren fcarmoniemitiel unb einer lebhafteren Färbung in ^em mufilalifcben

HuSbrude liturgifdier ®ejte unnachfichtlid) oerwerfeu, pcher int Unrechte finb. üöitt’S 5RapljcieliS«2)Icße gebt in ber

3ln»enbung neuerer fBlittcl fteüenweife f e b r weit, unb bodj, ben ©inbrud bot gewiß 3ebcr bei ber geßrigen Huf«

fübrung erhalten, unlirchtid) ift bie 3)icffe nicht, fie ift unb bleibt, and) ba, wo fie flat! ebromatifeb mobulirt,

bodb immer ebel, bes ©otteSbanfeS unb be8 ©otteSbienfleS nicht itnwürbig. lieber ben ©efdimad laßt fidj ja

immer ftreiten; unb fo wollen wir gern gefleben, baß unferent ©efebmade gemäß eine Strtte wie „dexteram Patris“

im ©lotia bem übrigens fo h«rlid)tn SDerfe einigen Hbbrucfj tbut; allein bie ©erechtigleit forbert auch ba8 3uq«
ftänbniß, baß felbft biefe Stelle nicht untircblid) genannt werben fann .... — ®a8 Programm (beS IJtacbmittagS*

©oncerteS) war mit unuerfennbarer Senbenj jufammengeftetlt: „HtteS" unb „fReucS* folgte in fafl regelmäßigem

SBeäbfel auf einanber; jweimal würbe fogar berfelbe ®ej;t, juerft in alter, bann in neuerer ©ompoption Porgefüfgt.

©ine foldje ©egenüberfteüung ift in jebem 3?aüe äußerft intereffant. 2Bir hätten nur gewünfebt, baß man bem Gloria

unb Agnus Dei oon SBitt refp. Äönen nicht bie betreffenben ibeile ber Missa „Aeternu Christi munera“ oon ^ale«

flrina als Vertreter*) ber „Hlten” gegenübergcßeüt hätte; unferS ©rächten« war nämlich gerabe biefe Blejfe troß

aQ ihrer wunberbaren Schönheiten bod) wefentlicb baburd) int Hacbtbeile gegen bie teueren, baß in ihr bie Stimmen
Überall fo enge jufatnmengebrängt finb (in Qfolge beffen erbebt fid» j. ber Sopran nie über d), wäbrenb bie

gegenübergeßeflten „Ulcueren" an ben padtnbßen Steden grabe bureb weit auSgreifenbe Hccorbe, burch bie frifd) in

luftige §öl)c pch erfebwingenben Soprane unb HehnlidjeS bridirten: HflcS ®ingt, bie auch ben Hlten geläufig finb,

nur in ber Missa „Aeterna Christi munera“ fehlen, (jätte man jlatt biefer j. bie „Missa Brevis“ oon $ale

flrina gewählt, wir finb fefl überjeugt, bas „alte” Gloria, namentlich wenn es fo glänjcnb wie feiner 3 e*t unter

Leitung be8 §errn ©rüters in Srefelb oorgetragen worben wäre, hätte nid)t fo fe^pr gegen UBitt’S Gloria jurüdge«

ftanben. Huch glauben wir bie ^Beobachtung gemacht ju h Qbcn , baß ber ®outchor bie „Hlten* entfehieben nicht fo

gut oortrug als bie teueren;**) unb gerabe ba5 glänjtnbfle alte Stüd, baS Agnus Dei ouS genannter fDteffe oon

^aleßrina, liU wefentlicb unter einer fteüenweife fi<b bebenflich geltenb machenben Steigung ber ©opraniflen jum
35etoniren.***) ®ie oorßehenben ®cmcrfungen glaubten wir beSbalb nicht unterbrttden ju bürfen, Weil wir eS ungc*

mein bebauetn würben, wenn in ftolge ber geßrigen Huffübtungcn eine auch nur weniger günpige, gefchweige benn

abfäütge Hnficbt Uber bie alten Äir<benmupi«^eroen in weitere Streife bringen würbe. SBir ßnb teP Uberjeugt, fterv

Äönen bot ein jolcbeS SRefultat feines geßrigeit ©oncertS fo wenig beabfichtigt . baß Diiemanb mehr als er feibp eS

Beilagen würbe. 3Bir wißen eS iu toUrbigcn, baß er fowoßl burch bie 2ßabl ber SBitt’fcben iDteffe als burch bas

©oncertprogramm Stellung ju ber ©ingangS erwähnten Streitfrage genommen unb bie Wigorißen bementirt bat,

welche aüeS teuere in ber Äirchenmupf, wenn eS nicht auf Prettger Ütachabmung ber HIten beruht, Oerwerfen.

®arin Pimmcn wir ihm oolllommen bei. fütan braucht, ja man barf nicht firchticher fein woüen als bie

Äirche feibp. ®abei bleibt aber bepehen, baß bie alten ÜJleißer bes IG. unb 17. 3abrbunbcrt§, wie §etr Äönen feibp

geßern bemerlte, in manchen ißunlten unerreicht, in mandien anbern unübertroffen baßeben unb baß fie barum ftetS

ein boßeS 3beal für bie ÄirebenmupMJomponiften fein unb bleiben werben. ®aber müßen aud) unfere Äir<bend)Brc

immer batnach ftreben, burch ßeißigeS Stubium unb unabläfpgeS bemühen eS aflmäblich babin ju bringen, baß ße

bie ßReißermerfe ber alten tlajfifcben Äirchenmufil entfprechenb ooriragen lernen.

2Bie alfo Äönen urtljeilt, fann tnohl feinem 3ttJeifel unterliegen, au# wenn i# mi# ni#t auf

ganj begeifterte briefli#e 2leußerungen an feine greuttbe, bie ni#t für mi# beftimmt waren, berufe,

unb bie Stimmung ber heurigen Kölner <55.--S8erf. roirb Ütiemanb anberS barjuftellen wagen, au#
wenn i# bie SBolfe Don öorliegenben fSejeugungen ni#t publijire, al§: „öätte man e§ ni#t ber*

nteiben wollen, in unfere bieSjäljrige ®.*S3erf. einen fDfifjton ju bringen, bann würbe £>rn. 23. unb
ber ganjen Haltung feine» 23latte§ 5h«en gegenüber ein foloffaleS SJti^trauenäbotum ertheilt worben

fein." — fßuf meine oben citirteu 5ra9eu ober hot ,$r. Äönen alfo geantwortet: „3n ber ganjen

SJteffc ift 2löe§ bon hoh«ut Srnfte getragen; nirgeitbwo f#eint mir ba§ religiöfe Pathos berlaffett

unb namentli# barf man ba§ bon ben Stellen inSbefonbere erwähnen, in benen bie (Shromatif jur

33erwenbung fommt. SBenn man gefagt hot, ber 6inbrit(f ber Gompofition müffe weniger ein be*

ri#igenber als bielmehr ein aufregenber genannt werben, fo mö#te i# na# bem Ginbrutfe, ber mir

geworben, für einjelne Stellen ben 2lu»brutf „erregenb" im guten ©inne genommen aboptiren.

UebrigenS wirb bie ^Beurteilung na# biefer ©eite hin bielfa# bebingt fein bon ber inbiüibueQen

*) 93iS jeßt haben bie „fÄigorißen" biefe TOeße als fDlußermeße aufgepeüt. Huch iß bie „enge 3ufommtn*
brängung" beim gemifdlten ©b« »eip ein ber Älangwirfung febr förberlicbts IRiltel. ®er Sieb.

**) ®aS wirb oon anbern SaCbhmbigen geläugnet.

***) Äam auch bei SdjremS öfter oor wegen ber langen fReumen. ®aran, alfo an ber ©ompofilion feibp,

(ogl. übrigens bie SBorrebe ^aberl’S) liegt unb lag ber ©runb, eine Älippe, bie pcb burch niebr Htbmen als §err

J^aberl u. ä. angibt, meiben läßt. ®tr Sieb.

10**
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Anlage beS 33eurtheileubeu
;

mir fagt eS ju, mettn bie ftitchenmufil in fid^ fo geftnltet ift, baß fic

füllig ift, ben ju begeiftern unb nitjuregen, ihn 511 ergreifen nnb mit fid) fort in bie 33c*

geifterung ^ineinjnjie^en, melier ber «Strom ber fDlelobie unb Harmonie entfpruugen ift.

©S ift mir non jmei 3 l^örern, bie nid)t mufilalifd) gebilbet finb, bie aber ben Aufführungen

meines (?f>ore§ regelmäßig beimohnen, bie Aeufjerung get^on morben, baß ihnen biefe Äirdjenmufit

ju unruhig öorfontme. 3d) überjeugt, baß biefe beibett iöeurtljeiler in baS '-ßerftänbniß ber

©ompofition noch nicht eingebrungen finb. 3JJan mirb nun fagen: ©olcbe SBcurtheiler finb eben frei

non aller burd) bie fluuft beS SBerleS h^borgerufeneu Voreingenommenheit, unb miegt barum ihr

Urtheil um fo feinerer; e§ grünbet fid) ja auf ben unmittelbarsten ©iubrud. 'Dtag fein, aber bei

eben biefen 58eurt£)eifern finb föteffen mie bie Missa IV. Toni non Vittoria*) nach noch fo jal)I--

reidjen Aufführungen mirlungSloS geblieben; für mich ifl bie genannte fDleffe non he>her Schönheit

nnb einzelne ©teilen berfelben ha^n jumetlen auf mich ganj ergreifenb gemirlt; ich miß nun eben

hier nicht nerfchmeigen , baßeS mir unb meinem ©höre nicht möglich ift, eine fDtefje roie biefe non

Vittoria fo gut aufjufiihren als bie Missa Raphaelis.

©oll ich bie Ntefje mit benen ber alten Reiftet Degleichen
, fo möchte ich t^oIgeubeS fagen:

3» ber fDteffe 9t. hat ber $.ejt, trop ber coutrapunltifchen Jhinjl, eine Sehanblung erfahren, baß

er im ©anjen flarer ju ©eljör gebracht tnirb, als bei ber contrapunftifchen Vermebung ber ©tim»
men bei ben „Alten"

;
baß ber STejt ferner ju intenfinerem mufilalifchen AuSbrud gelangt. 3Benn

^emanb bafiirhält, ber AuSbrud fei in folgen ©ompojrtionen ju fubjeltin, fo miß mir bebünfen, bie

©od)c nerhalte fid) fo: 3>eber ©ompotiift legt in feinen SSerten fein fubjcttineS ©mpfinbett nieber.

®aS mirb nun um fo mehr ben 3twden ber ,Qir<henmufif entfpred)en, je mehr ber ©ontponift in

feinem ganjcn innern £ebcn in ben ©eift ber tfirdje, in ben ©eiji ber Siturgie fid) ^incingclcbt hat;

er mirb um fo mehr im ©eifte ber liturgißhcu 9J?ufi! fchaffeit, ohne feinen ©ubjeltiniSmuS ganj auf»

geben ju fönnen.

©oll id) nun bation rebeu, melche ©chattenfeite eine fUteffe mie bie befprodjene gegenüber ben

Weffen ber „Alten" hn&c > bann mag es bie fein , bah fie nidf)t mie biefe in fo ruhigem ffrluße ber

Harmonie unb fDMobie bahingeht unb üiefleidht mehr bie Aufmerlfamleit beS an ber Siiurgie

mit ^Oeifne^incitbeu auf fich jieht. ©S foß nun bamit nicht gefagt fein, baß eine fDlufil, meld>e

bie Aufmerlfamleit beS Vet.enben auf fich äiefjt, üon ber hl- ftanblung abjieht; nein! menn fie bie

Aufmerlfamleit auf fich jieijt, will fi
e bas ©emiith beS Söetenben ergreifen unb für bie hl- t)a,,b r

luug, melcher bie ftirthenmufil bient, begeiftern.

9Jtit bem Vegriff ber 9tulje in ben SBerlen ber „Alten" ift eS beim immerhin eine eigentljünu

liehe ©ad)e. 2öenn man bem ©inbrurfe ber 9ticht»fDtufiler Don fyad) ben fie bei bem Auljören ber

älteren ßirdjenmufil erhalten, 2Berth beilegt, bann möchte id) auf jmei Vorroiirfe hinmeifen, bie folche

biefen ©ompofitionen machen: SJtan fagt: 1) es fei ihnen bie fortmäfjrenbe Vcrfd)Iingung ber

Stimmen unb bie unruhige Vcmegung berfelben in ber Dortjerrfchenben Nachahmung unauSftehlich

unb 2) eS Hinge alles gleichartig. ®iefe öeurtljeilung ift jebenfaflS nicht in aflroeg jutreffenb unb

biefe Vormürfe merben ficher nid^t in bem üftaaße erhoben, oon folgen fDlufilem, bie, fei eS burd)

bas 3)irigiren foldjer ©ompofitionen ober burch ©tubium in baS Serftänbnifc berfelben eingebrungen

finb, aber etmaS Sichres fchließen jene Vormiirfe in fich. <5incr fUteffe mie ber 9taphaclSmeffc gelten

fie ficher nicht." ftt. Ädttem (gortfepung folgt.)

Pie <£tr$enmufl&-5djufe in ^fteißurfl i.

2tm 25. Augnft fonb im ©ereinshauie ju ftreibutg btr © d) I u ß a 1 1 ber oon .f>ernt 2)omlapeflmcifltr © ch 10 e i

p
c r

gegrüubrteu nnb geleiteten fachlich«* SDiufil jdjule in ©egenmart beb Ijodjroürbigflen $ernt GrjbiPlbumseermeier«

itnb einer großen 3«^örevidjaft ßott. 2)te ?ei|}uttgen berfelben haben ftef) in ben jmölf 3ohrut ihre« ©eßthmS Diel*

jeitig beivährt. (Sine SHeilje tüchtiger Organiftrn nnb ßhorrcgentm, fotoie fonftigfr Alufiler, bie im 3» unb AuSlanbc
ihre 9tnßellnng hoben , oerbanft ber SERuftlfdhute ihre Aucbilbiutg. iJnm erßen Sßale mtfere« üßißen? mürben bie

(Srjolge ber ©djule im ©anjen burd) eine mufifalij^e Aufführung alb ©djlußolt beS ©tmefters jur Stenutniß be«

'ßublifum« gebracht, ma« mir im 3n»ereffe berfelben feljr begrüßen. Ratten mir oon .biefen ©rfolgen hohe ermartun*
gen, fo fanbrn mir biefe übertroffen Stil ftet« gefteigerter ©efriebigung folgten mir, unb gemiß alle Anmefenben, bem
reichhaltigen, oielfeitigen 'Programme, meldjes, menige fleine SWängei im «Spiel jüngerer etroas ängßlid) befangener

©d)iiler abgcredjnct, mit einer Sidjevheit unb Klarheit bnrehgeführt mürbe, bie, in Anbetracht ber furjen t'ehrjeit —

*) 2Bie üerfdiieben bie Urtheile finb, mag bas mir noch nie oorgelommeiic Urtheil eines mufdalifch nicht un*

gebilbeten ©eifUicfjcn über biefe Ateffe fein: ,6s ift eine luftige 2JJejfe."
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rin bi« brci @(01(11« — ßödjß anerfennenStoretß, ja in einigen ©ircen ©ewunbreu errcgenb war. 3n b°ßcni ©rnbe
haben bie Chöre augefprocßrn, burd) bi( reine beutlicße AuSfpradje, bi( jrben ©ocal richtig Hingen, j(bcn Coufonanten
Ilar hören, j(b(fl ©ort genau oerßrßeH machte , burd) bic große Sicherheit im Sreffen unb Halten be* Sone«, burd)

ba« taftfeße CSinf(t}(it unb Sufommeitgeben, burd) bi( »ofienbete Spnamif, bi( web« (in jd)r(i(nb(« ftortr, nod) rin

gejwnngen flingenbe« obrr ftbrirrnbc« ©ianifßmo oernehmen ließ. Sie Sinbrr mit ißren lieblichen Stimmen babm
bnbri ifjr( Aufgabe trefßicß grlöß. Sie ©orträgr auf Orgel, glügel unb ©iolitte jrigten bnrdjnirg grünblicße Scßulc

unb haben mehrere ber »ortragenben Scßüter oortrefflicß grjpielt unb reichen ©eifafl geerntet.

Ulacßbem mir in ©orßehmbem SiuigeS au« bem mitgeibrilt hoben, ma« ber „©abijeße ©eobadjter" in Äarl«^

ruhe über bie ftrier brachte, fügen mir noch «inen Sftcit beffen bei, roa« ba« „Äatßolifdje Äircßenblatt* barüber jagt.

So« jehr reichhaltige ©rogramm enthielt in woßltßuenbrr Abwechslung Sonßfide für ©ocal* unb 3nßrumrntalmufif.
Sen Sömenantheil nahm brgrrißicßrrmrife bie Äönigin ber tirchlicßeu 3nßrumente, bie Orgel, in Anfprudt Ser (Sin*

bruef bet Aufführung, im ©anjen roie im Sinjclnen, war böd)ß befriebigenb unb oerbienen fowoßl bie üehrer roie bie

3öglinge ber Anßalt für ihre feißungen alle Anerfennung. ©ir flannten über bie fttrtigfeit unb Sicherheit, meldjc

b:e Gierten im Orgel*, Claoier* unb ©iolinfpie! beroiefen, uub freuten un« über bie gute Intonation unb ben fd)öticu

©ortrag ber ©efangßüde, roelche bic bauptfäcßlidjßeH Arten ber firdjltdjrn ©ocalmufd, ben Choral, ba« Äircßenlieb

unb ben mehrfümmigen ©efang ju ®ehör brachten. ©a« mir fefjon läitgß ertannten, fanben mir hi« neuerbmg«

beftätigt : b« finjige praftijdie ©eg jur i'öjung b« firdjenntußtalifcben ftrage in unfreer Grjbiöicfe iß bie ßrißige 59c*

nüjjung b« firchlicheit fölufilfcßulr. Haben mir einmal tüchtige Organißen unb für ihren ©reuf begeißerte ©horbiri*

genten, bie eine folibe tbeorctifdje unb practifcße firdjenmuftfalifcße ©ilbung bcßßen, bann rcirb bie fiireßenmuftt halb

eine anbere (Seftalt geroinnen. üeib« wirb immer noch ju oiel gerebet unb gefchrieben, gelingt unb raifonnirt, ober

ttiel ju wenig gethan für bie wahre ©erbefferung b« fird)ließen Sonfuuß. Scßidt junge üeute non mufdalifcher ©c*

gobung, forgt für ihren ftbenduntrrßalt wäßrer.’b b« 3rit ihr« H«anbilbitng, oerfeßafft ihnen bie SDtöglidjfeit, etwa

jwri 3aßre lang bie ßießge, untre fo oorjüglicfjrr Sritung ßthenbe ©cußljcßult ju befudjen, unb aßr eure Singen unb

©relegenßriten bejiiglid) beS Sircßengefange« unb be« Crgelfpirle« werben bann halb uon felbß aufhören Aber woher

baS ©elb nehmen für biefen 3>oedV 9lun, wenn ber aireßenfonb fo feßwaeß iß, baß er ßiefür wenig ober gar nicht«

Irißen fann, fo appellirr man an bie ©ohlthätigfeit be« frommen gläubigen ©olle«, biefe unoerßegbare Cueße in jrber

Aotß. C« ifl boeß mohrlid) ein ebenfo gute« uub gottgefällige^ ©erf, bitrch milbe ©oben unb Stiftungen jur $eb*

ung unb fyörberung ber fird)licßen 2Jiuft! unb be« gotteSbienßlicßen ©efange« brijußeuren, al« eine Statue, eine Sircßen*

fohne ober ein neue« üßcfjgcmanb aujufchaffen. Sin mangelhafte« ftirdjenbilb ober ein paar altwobijcße ©lumenßöde

ftnb eine unenblicf) greingree Störung b« Aubodjt, a!« ein ärgerliche«, oerweltlicßte« Drgelfpiel ob« ein Äircßengr»

fang, not bem man fuß bie Dßren mit beiben Hänbrn juhatten möchte.

Siefen Urtbrilett ber jroei genannten ©lättre fügen Wir ttoeß einige ßatißifcße, bem auegegebenen 3aßre«b«id)te

entnommene fßaeßtießten bei. Al« fießrer waren tßätig: 1) Ser ©orßatib 3ohanne« Schweizer — .’Ctormonielehre,

(iontropunft, ffuge, 3nßrumentation«» unb Compoßtionfllehre, ©efoitg unb ©efangSmethobif, ©regor. Choral tßto»

ritifd), mit ©ortrag uttb ©eglritung (bic Zöglinge ßugen, eoentueß begleiten jeben Sag ein Cßoralamt im 3RUuß«).

2) Üeßrcr Carl $ofti«, Somorganiß unb 3) sffiilhelm ©uggenbühl«, Somcßorafßßent — Orgel, Claoier unb ©io-

line, legerer aiicß ©efang. 4) ©ußao Scßroeißer, Somcooperator — Drgelbaulunbe uub ba« fatß. Sircßenjoßr mit

fflüdßcßt auf bie ?iturgic. 5) gtonj Sed« (feit 3uni Orgauiß ic. in Sttlingen) unb 6) 0«car ßJlöfier — ©ioliue.

— Schüler, bie ben genannten Unterricht ooßftänbig erhielten, waren e« 20 (au« ber Scßwrij aflein 7), oou beneu

im Üaufe be« Schuljahre« 9 jur Uebernahme einer Stelle ic. ou«traten. Srei Canbibaten b« Sßeologie erßieltm Un-

terricht in ber Harmonielehre unb bem Cßoral. fßeun Snaben «Irenten ba« ©ioltnjpiel mit ber aflgemeinen 9Rußf»

lehre. 3n ber ©orfcßule für ben Somcßor befanben ßcß 15 ßßäbdien unb 18 Sitabeu, bie (im ©efang) getrennt

unterrichtet würben.

Sie lircßl ajiußfjcßule war glfo im »ergangenen Schuljahre oon 65 3öglingen befueßt.

Sie Anßalt beftnbet ßcß in bem fatßolifcßen ©ereineßauje unb umfaßt brei 3'mmer mit einem ©ebalßarmo-

nium, einem Älaoi« mit flingenbem ©ebal unb einem ftlügcl ,
— nur bureß eine Soppelthüte getrennt oon rin«

©oterie be« großen Saale«, auf welch« fuß eine fein intonirte Orgel »on ffialder mit 2 ©lanualeu unb 14 Stirn*

men beßnbet. Siefe Snßruniente oerbonft bie Scßule ber SDlunißcenj be« Hocßw’ßen Crjb. SomfapitelB.

Sie 3ögfinge woßnen nießt in ber Außolt felbß, fonbern wreben in guten ©rioathäufem untregebraeßt.

28er ben ooßßäubigen Unterricht erhalten wiß, joßlt im H«&ß« 60 fDtarf, an ©rihnaeßten 60 SJfarf unb an

Oßeru 80 ©lorf oorau«. ©er nur rin 3nßrument :c. erlernen miß, entrichtet eine cntfprecßfubc Cntfcßabigung. Sie

in ber ©orfcßule für ben Somcßor beßnblicßen 3ögli»ge ßnb frei.

0ßerfd)(eftett.
I. Al« b« Obttfcßleßjcße ©ejirf«*Cäcilieiwerrin im Hfthße be« notigen 3ahrc« in Oberglogau feitte ©euerol '

©erjommlung hatte unb Herr Secßant 9iid)tar«fh ou« ©auerwi^ bat, boß oom Oberglogaucr Äircßeucßor oft« in

anberen Äircßen Cäcilienfeße gefriert werben möchten, um ©ropaganba für ben ©ereiti ju moeßeu, erbat fief) Herr

©jarrer ©olorin in Sobfcßüp bei Si’eobfchüß einen Sßril biefe« Chore« für ba« ©atrocinium b« Äircße, ben 27. 3uli

b. 3.! Sa§ burd) bie S?atibor*i'eobfcßüt}er Srituug oorßer ncrfiiubigte ©rograntm lautet: I. Sßeil früh 0 Ußr:

Asperptes mp, 4ßimmig, Cßor mit Orgel non Ar. ©itt. Pange lingua, ©cegor. Cßoral mit Orgel. Introitus.

Cßoral au« bem ofßjieflen Grad. Rom. Kyrie, 4ßimmig, au« SRiffa II. oou Ha«ler (t 1612.) Gloria, 4flimmig

mit Orgel au« ©itt « l’ucieit-SReffe. Graduale, „Veni sponsa Christi,“ 4ßimmig, non Haßer. Credo, 4ftimmig

au« Viadana's Missa sine nomine. Offertorium, „Filiee repum.*4 4ßim. non ©itt. Sanctus et Benedictus ou§

Missa II. non $a«ltr. Agnus Dei, 4ßimmig au« ber l'bora passa Missa oon Viadana. Communio, ©regoriaui*

jeßer Cßoral au« Graduale Komanum. Tantum ergo, lßimmig mit Orgel non Oberßoßer. Genitori. 4ßimmig
oßnt Orgel non Oberßoffer. II. Sßeil ©aeßmittag« 3 Uhr: Domine ad adjnvandum, 4ßimmig oon Ca»sar de

Zacbariis. 1., 3. unb 5. ©fatm non Cima. 4. ©falm non Viadana. Hymnus, non Ctt Mngnißcal non ©itt.

Digitized by Google



116

Salve Regina, grtgor. ©hotal l[. qu« Ärawutfd)ft’e Sb. Tantum ergo. ‘

4ftim. (A-moll) oon ©litt. III. £beil.

©leid) nach ben ©efptm. Adeste fldeles. 2Beihnad)t8motett, 4ßimmig mit Orgel oon Äonen. Regina cwli. 2ßim*
mig mit Orgel oon Äonen. JusIns ut palma. 4ßimmig. Offertorium oon £aßer. Bonuin est. 2ßimtmg. (Alt

unb ©aß) Offertorium mit Orgel oon ©litt. Saccrdotes domini. 4flimmigt« grobnleiehuam8*Offeriorium oon fcaller.

Sanctus et Benedictus. lflimmig ouö JBitt'8 Avellini-SWefft. 2)it 4 gronlcicßnameßationen. Iflimmig mit Orgel

unb 4ftimmig ohne Orgel oon Jpalltr. Offertorium au« bem 4ßimmigtn Requiem oon Stt.

lieber fcie Aufführung brachte bie Scßleßfcße ©ol!«jeituug utib bie ©ieißer Leitung je ein unb bie Diatibor-

l'eobjdjütjcr Leitung jirei Referate. 3>a« trfltre lautet:

,.K. Sabfdjitb bei Ütobfcßüb, 1. Anguß. 2>a6 ©äcilienfeß , welche« am ocrßofjenen Sonntag oon einem

itjeile be« Oberglogauer ©fnrr>Jtir<hen=©hott3 hier oeranßaltet tonrbe, bot oiel be8 Anregenben unb ©eltßrenben. S)ie

$auptbcbentung beS gtßt« liegt barin, baß oon elf Änaben* unb nur oier ©iännerlräßett ein reichhaltige«, ben litur*

gifdjen ©otfeßriften ber Äirdjc genau entfpredjtube« Programm in burcßaue corrccter Söeift toäbrenb bee ^ocßamte«

unb be« nachmittägigen ©otteSbienfte«, iotoie nach beinjelben ju ©tßör gebracht würbe, jo baß ber ©orwurf, e8 lönn»

teil nur große ©hört ben Anforberungen einer guten Jeirdjeumufil eiUfprecßen, ootlßänbig miberlegt ift

"

ll Heber bie Äirdjentnußl in fHattbor leien wir in ber Di.*2eobfdj. Beitung: Unjert Äircßmmußf läßt oiel

ju Wünfchen übrig. Sie ioö ben ©ottelbienß oerherrlidjen unb bie ©etenben jur Anbacßt ftimmen. SEBir haben geßertt

wäfjrenb be« $ocßamte« beim ©efange bi'fe fd)önen ©igeujd)ajten burdjau« nicht bemerfen lönnen- 3ni ©egentßeil!

2Ber gegen SDlufit nicht ganj unempfänglich iß, ber hat ftcherlid) bieje« ©eiangeS wegen nicht beten lönnen. ©tan
trägt ftd) natürlich, woher ba§ lommt. Sollten leine Äräfte oorhanbeit fern? fcurdjou« nicht, fogar fehr tüchtige

Kräfte Sie fcheinen ftd) lebod) ihrer fchönen Aufgabe nid)t bewußt ju fein, fonfi würben ße au biejelbe mit mehr
©rnß unb mehr Duft uub Üiebe herantreten. 3)a« ift traurig, a«r wahr! So werben j. ©. bie groben jehr

jchlecht befucht ©Ja« nfifct eine ©robe, wenn oon ben oicleu Shormitgliebern fünf bis fecßS erfcßeineuV @at nichts!

So war e8 biefeit Sounabetib. 2>ie ©robe war auf 7 Uhr Abttib angefe^t (um biefe *$«1 tann fich wohl 3eber-

mann ein Stünbchen erübrigen) unb formte nicht abgeholten werben, weil bie ©etßciligung ju gering war. (Die

.perrfcßaften, 'Samen wie sperren, ohne Ausnahme, (amen halt nicht unb fcheinen ju glauben, ße tßäten burd) ihr

Srjd)einen bei ber ©robe 3emanbent einen ©efaUeit. 3)ie Strafe iß bieSmal auf bem guße gefolgt, ber ©efaug war
barnad). Ohne ©robe geht e« einmal nicht unb wenn auch lauter Äünßler bei ben Sluphrnngcn hethtdigt ßnb.

Such bie erße ©rimabouna (ann bei ber lrid)teßen Stelle hereiitfaüen, wenn ße unoorbcreitet an baS Notenpult tritt,

um wie oiel mehr (Dilettanten? 21'ir bitten alfo um mehr ©rnß unb mehr ßifer. iDlan woüe bod) nurbebcnfen,

baß t« bod) immer ber ©otteCbienß iß, ber barnntcr leibet, wenn ein ©efaug aufgeführt wirb, wie ber geßrige.

Auf ben oorftehenben Artilel gab „eine Stimmt aus bem ©ublifum* folgenbe Antwort: „©eehrte Diebaction!

©iit großer ©enugthuung habe idj au« Dir. HB 3brcr gefdäpteu Beitung trftheu, baß Sie ßdj unferer Sircbcumufil

angenommen haben. ©8 iß nad) meiner ©ieinung bie hödjße Beit, wenn biefelbe nicht ganj oerwilbem joü. 3d)

habt früher öfter, jefct weniger, ti id) an ben Aufführungen unb ©roben be« latholijcßcn Sirchendjore« ju Diatibor

betheiligt unb meine ©eobachtungen gemadjt, bie id) im 3ntereffe ber guten Sache, 3hnen nicht oorenthalten will.

3unächß glaube ich, baß 3ßr Sabel, ber nur bie Sänger getroßen hat, ein einjeitiger war. 3d) will ja nicht

leugnen, baß Sänger unb Sängerinnen wenig 3ntcreße gejeigt haben, habt aber auch leinen ©ruttb ju otrfchweigen,

baß beßwegen ben i’eiter be« ©höre« bie $>anptjd)ulb trifft. 2>it ©toben werbni in jo läfßgtr 2Beife abgehalten, baß

fchlitßlich bie Sänger bae 3ntereßt Otrliereit utib glauben miißtn, e« gehe and) ohne ©robt. Sit fragen in 3h«m
Dleferat: „?Bae näßt eine ©robe, ju ber oier bi« fünf Sänger fommenV" 3d) ftage bagtgen: „SaS nüßt eine ©robe,

wenn bie jur AuRührutig ju gelangtnben ©iecen einmal burchgeleiert werben, ohne barauf ju achten, ob ße orbentlid)

gejungen werben ober niht?" ©ine foldje ©robe bauert gewöhnltch eine halbt Stuube. 3öh @'t: „®a8 (ann

in tiner halben Stunbe gefthaffen werben, wenn eine ganjt SDIeße mit Offertor um burdjgeprobt wirb?" ©8 iß oß
genug rorgtlommen, baß bie Sänger fetbß tingefthtn haben, bie ©itet geht nicht, unb baß ße ftlbß bie ©Überholung
bet ©itce gewünfeßt haben. 2>ie Antwort lautete barauf wie gewöhnlich: „©S wirb feßon geh'n." Unter folchen Um*
ßänten iß e« freilich (ein unbtr , wenn bie ©roben fcßlecht befurijt wtrben, beim C8 geht ja, woju alfo ©roben!
An« ©orßehenbem werben ftt leicht erleben Tonnen, wen ber 2abel über jdjlechte Außührungen trifft. 3d) fpredje e«

offen au«: nur ben Leiter be« ©h° rt f* ©lauben Sit jeboch nicht, baß bie mangelhaften ©rohen ber einzige

Hebelftaub ßnb, ber baju beiträgt. Al« wefentlicßen gactor muß ich auch noch bie geringe Anjoßl oon Singßimm*
iHlättern bejeichnen. Oft ßeßfn oor einem ©ulte, auf bem jwei Notenblätter liegen, 12 bi« 14 Altißinen. 3^ über»

treibt nicht, wenn ich jage, baß oon biefen nur oier orbentlicß ßngen lönnen. ©ei ben anbtren Stimmen oerhält e8

ßd) ähnlich-

gemer herrfeßt auf bem ©hm* nicf)t bie nöthige $iödplin. 3<h lönnte noch oiele llebtlßänbt bejeießnen, begnüge

mich jeboch oorläußg mit Obigem. 6« foü mieß freuen, wenn bieje wenigen 3eilen an gewißer Stelle Seranlaßmtg

jur Umleßr geben möchten. Sit ßnb Nitmanbtm ju Jtibe, Nitmanbem jur grtube, nur ber guten Sache wegen
gtjcßriebtn ©efeßritben mußten ßc wtrben, benn fonß geht ber Tatholifcßc Äircßengefang in Dlatibor feinem ooll*

ßäitbigen Diuinc entgegen. (2öir haben bereit« früher barauf hiugcwiefen, baß bie ©rimbung eine« ßäcilien* ©erein«

für Diatibo* eint briitgcnbe Nothwenbigfeit iß Aüerbitcg« müßte berftlbe unter einer tßatträftigen Veitung ßeßen, bie

?uß unb ?iebt uub ©crßänbniß für bie Sache hat. IBifl « benn Niemanb in bie $»anb nehmen? Die Dieb. b. Di. ?. 3t

)

% m f dj a ii.

©et bem ?ehrer-3wbiläum in Ätbling, (©rjbiöj. DSüncßeu'greißng), am 12. Aug. b« 3«. würbe oom bor»

tigeit ©höre „in wirllitß mußergiltigcr Seife," wie ber b. Scß. berichtet, Oberßeiner« 4ßim. Diequiem mtb Libers oon

•tmtler aujgeführt. — .©on ber ©ofener Dirgientng iß aud) für biefeS 3aßc ein fecßswöchentlichtr Äurfu« im Orgel*

ipitl jur weiteren Au«bi(bnng ber l'eßrcr eingerichtet worben." 2i}ir machen bie innerhalb ©rtußen« beßnbUcßen ©äci*

lianer aufmerffam, baß ße bei ber ©tßnnung ber l. prtußijehen Diegitrung oon berfelbtn leicht bieSNittel jur
Abhaltung oon Seßrlurfen erhalten lönnen. Dieb. — ®ie „Sdjlef. ©oltojeitiutg" enthält einen lurjett
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Artitel Bon ft. Dirfdjle, btt bie fird)mmuftlalifd}ett ^uftänbc btr töreälöuer Diöjefe in büjierm ftarben • fdjilbert.

„Die ffirdjen, in btntn btr Dufd) tiit für ütlmiai befeitigt ifi, ftnb an btn ftingerit abjujä^ftn. btr arntt, un-

nerftänbigc Samt ifl t« aütin, btr fidj ait btr fteftmeffe oon Scßitbfrmahcr, am füßlidjen Sopran* unb fchmachten*

btn Dtnor*@oIo in btt ftitdje ergoßt; höher ßjnguf fmb auch noch Heute ju ftnbtn, bie, anftatt bit (Seifiel bagtgcn

jn jchwingm, foldjtn Chrfnidjmauß um bit Seit nicht miffen möchten. — Sit jäfjt man am £)a-gr6rad)ten hängt,

jeigen auch bit bei un8 in btn mtiilen Ätrcßen jum $o«hamt immer noch wiberfttttrig ausgeführten 32efponforien.

©tojart fanb bit „©räfotion" fo wunberootl, baß tr als Schöpfer berfelben all feint ©ompofttionen bahingtgtbtn

hätte, Diejett erhabenen ©tfang leitet man burch 92efponforien tin, beren 2J2elobie unb Harmonie armftliger, lläglidjer

unb unpafftnbtr gar nicht gtbacht »erben fann. Sollte btr ©riejter ftiit ..Sursum corda“ in ähnlich mobtrner Stift

anflimmen, würbe bit« entfern trrtgtn; bas hinauf oom ©f)or htrabgefpielte unb gtfungtue 92efponforium abtr —— ift immer fo gewefen; — ©unltum! — unb läßt auf bie erhabent, auch Abwechftlung bietenbe grtgorianifche 3tt*

tonation be« ©riefterS in aller ©cmüthSruhe bae immer gleicht 9fefponforium — s\ la Dreper — nach »it oor fol-

gen. Senn ber Cäcilienverein im Staube ift, btr UeberBudjerung bt8 Ungehörigen in btr Äirdjt einen immer
fefteren Samm entgegenjufetjen, unb nur ©twaS baju beiträgt, baß ber Mevböcbfte in feinem §ciligthume in wüt;
biger Seife öerherrlicht werbe, ift feiner Sjifleitj unb feiner Ausbreitung ba8 befle ©ebeitjen ju wünfdjen.

Der Hehrer 32. in ber Stabt Sp. (92icberfcblefien), welcher beu baftgen Drganiflen öfter an Sonn* unb Soeben*
tagen Bertritt, möd)te hierburch in jeinem eigenen 3ntercffe auf feine üble Angewohnheit aufmerffam gemacht werben,

bie er uielleicht aus Sad)unfenntniß begeht unb bie barin befitßt, baß er auf ein in inoll gefchriebenes Agnus, plöß*

lieh einer beliebigen Dur-Ionart entweber frei prälubirt, wobei bie anbädjtigen ^uljörer mit btn gräßlicßften Cuer-
ftänben beläftigt werben, ober baß tr bie ©rä'iubitn in ju hoftiger ßile herunterfdjleubrrt.

Die 92atibor*Heobfcf)üßer Leitung uom 18. 3uli b8. 36- bringt folgenben Stricht au8 bem Heobichüßet Streife

(Diöjefe Dlmüß): Öon ber ©rettje, 15. 3ulL (ff irthenmuftl.) Der $err 92eferent aus Ober-Ölogau jpraef)

unlängft in biefer Rettung feine ©erwunberuttg (©tißfaffen) über bie, bei btr (Einweihung ber ©otiB* ffirche in Sten
getroffene Ausmaß! Bon ©ompofitionen — aus. Sir brauchen gar nicht fo weit ju gehen um Aebnlichee ju hören;

fchon im Streife Heobfcßüß (bem gelobten Haube btr ftirdjeumuftf) gehört fo Stwas nicht ju ben Seltenheiten. Am
29. 3uni war in 2). 92. ©atrocinium. 3ur Aufführung fam bie 92eimann’Jche SWtffe aus D. Dagegen wärt nicht

oiel einjuwenbtn, wenn man beu ©horgeßilfen ju Hiebe, bie nun einmal nicht fo plößlid) an etwas AnbereS ju gemäß*

nen ftnb — noch jeitweife ju folchen Serien juröefgreift; wenn aber bae Kyrie unb Agnus in bemfelbcn Itmpo wie

bae Gloria angefangen unb unter forttüährenbem slringendo burchgeführt werben, muß juleßt mir noch eine „wilbe

3agb* herausfommen. DaS Graduate fchmüdte ba§ belannte Sieb „DaS ift ber lag bes fteren“ — unb baS
Offertorium ein uraltes — nun ich will fagen für ben fieierfaften reifes ffjluftlflüd. — Den ©lanjpunlt aber

bilbete bie 9lachmittag§*Aufführung, befteßenb in Ohnewalb’fchtn ©eSpern — mit beutfehem lejt — waßrfeßtim

lieh war baS bie (Einleitung jur ffirmeßfeier. — Daß berartige Sachen an einem Drte, wo es nicht an geeigneten

ffräften fehlt unb baju ber ©horbirigent eine ©erfönlicßleit ift, welche bem Anfdjein nach ptwiß bie ^ä^igfeiten be*

fxt^t in biefem fjache 3ettgemäfeere§ unb ©ebiegenertS ju leifien — noch aufgeführt werben, ifl ein IHäthfel. ÜWifj eS

fcheint beinahe, als feien biefe Art non 9J2ußlftüden (ftirebenmufil tann man’S nicht nennen) ein ganj neuer 9)2obe«

artifel geworben, fo ift im jweiten ffalle in bem Dorfe (wo, nebenbei bemerlt, ber Pfarrer ben neu angeftelltcn

fiehrer nodi gar nidjt fannte) am ^)fingßmontage §um Kyrie „bie ftapeHe Bon ffreujer" unb anbere ähnlet Sachen

aufgeführt worben, bis enblich jum Sanctus ber paffenbe lejt ic. junt ®orfchein fam. — fUlöge biefe ffritif wicber«

um ein TOabnmort für alle Herren ßhorbirigenten fein, ftch mit allem 6ifer barauf ju Berlegen (wenn auch ben

örtlichen Serhättniffen noch l>ann unb Wann 9ie<hnung getragen werben muß), bie ffirchenmufil ju bem ju machen,

waS fie witflich fein foll — einer harmonifchen , feelcnoollen unb erbauenben 9J2uftl. Der anbäd)tig ©etenbe (unb

baju foü man in bie ffirche gehen) lann hier unmöglich Sohlgefaüen an ber Iheater* ober gar Ian3*9)2ufil finben.

Alles am paffenben Drte unb üergeffen Wir nicht, baß bic ffirche ein „@otte§hau5* ift. (S§ ifl ein Scanbai,

wenn fo etwas auf einem fatholifcßen Äirchemhore oorlommt. Der betreffenbe ©farrer müßte Cborrector unb Sänger
Bom Chore Bettreiben, wie ChriftuS bie Schacherer aus bem lempel Berjagt h“t. D. 92eb. ber 92. 2. 3t.)

The „New-York Freeman’s Journal“ bringt einen ©ericht über bie 6. @eneral*©erfammlung beS amerilan.

Cäcilien*©ereine8 (Bgl. baS ©rogramm in Slieg. Sl. 1879 Nr. 7), beffen Anfang wir ben Berehrl. 2efern in lieber*

feßung bieten, in ber ©leinupg, eS werbe fie bie AuSbrudSweife englifch gefchriebener amerifanifcher beßhalb inter*

effiren, weil batauS refultirt, wie bie 92eformibee immer weitere ftreife jieht, immer mehr Bon ben fatfjol. Organen
erfaßt — nerbreitet wirb:

„Das erfte religiöfe Concert würbe gegeben in ©tilwaufee, SD2ontag b. 30. 3uni AbenbS in ©egenwart

be» fcochwürbigften ©rjbifchofe» §enni, welcher auf bem Ihrone faß unb Bon jwei ©ifchöfen, einem Abt unb einem

Diöjefan»Abminiftrator umgeben war, unb unter Anwefenheit einer ungewöhnlich großen Anjahl Bon ©rieftern, bie

fich im ©reSbpterium fowoßi, als auch jerftreut im Schiffe ber ffirche befanben. ©ine große 9)2enge ©olles wohnte

ber Ausführung bei unb laufchte einer 92eih« Bon ftinfjehn auSerlefenen Compofitionen anbächtig unb mit fichtbarem

3ntereße. Die Berfchicbenen Ch01*, halb einjeln, halb im ©ereine, wetteiferten mit einanber, §war nicht, um öffent-

lichen ©eifaü ju gewinnen, fonbern um ihren ©ehorfant unb ihre Ireue ju beweifen gegen bie unfehlbare Stimme
ber heil, ffirche, in ihren auf ©oncilien unb Spnoben erteilten Anbeutungen, eingebeni ber Sinfe beS unßerblichen

©iuS IX., um bem Sorte ©otteS feine rechtmäßige ©ebeutung jurüdjugeben unb bie tath- ©rjiehung, für bie ber

ffirchengefang eines ber mirlfamften ©Httel ift, wahrhaft chriftlich ju ma^en. —
©ine AuSeiitanberfeßung über bie unübertreffliche Siebergabe bet Berfdjiebenen Stüde wäre unmöglich, um fo

mehr, als affe ffritifer , ffatholilen fowohl als ©idjtlatholifen , barin übereinfiimmten, ber lilnftlerifchen Ausführung
baS böchfie 2ob ju fpenben. Sit ftaunenswerther 2eichtigleit auSgeführt, wie ber ftorrefponbent eines ©latteS Bon

Cincinnati bemerlt, waren bie fflänge beS ©regorianifchen ©efangS wahrhaft ergreifenb. Der ffieift beS hl- ©regor

fd)ien über biefen feinen treuen Dienern unferer läge ju fthweben, als fie biefe erften phonetifeßen Strahlen ber=

breiteten, bie, Ieuchtenb, pathetifd) unb rührenb jugleich, bie $erjen ber 3uhht«t a«f ihren entjüdenben ftlängen mit

fieß fortriffen. Daß ber ©regorianifch« ©efang, fo recht im eminenten Sinne ber ©efang ber hl- ffirche, bei ben

©eleßrten unb Ungelehrten, fol<h’ unerhörte» 2ob erntete, ift wohl ber h6<hfle 2obfpru<h für bie btt ber Ausführung
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Befßeiligten unb ber bcflc Beweis, baß er ganj befonberl geeignet unb wunf<ben5»erth ift für ben falb- ©ottelbienfl

jelbji in unferem neunzehnten Saßrbunbcrt. ©äßtrnb i(ß ben polppßonen Harmonien bei Bnlejtrina*©thte§ Iaufcßte,

bäumte el mir, id) fdjaut* jene gebcimnißöoflcn tonbilber beS Gboralgefangl wie fie mit polhpßonen Gom*
pofitionen wetteiferten im 2obe unb ©efenntniffe bei Ginen ©ottel, Ginei ©tauben! unb Giner taufe, tiefe (polp*

pßonen) iflangftrablen feßienen höh« unb f^b« ju fteigen, »ie bie mächtigen ©ewölbe unb Bogen unferer großen

Äatßebralen aul gläubigen 3filoltern, aultaufenb in ißren Sofien tßürmen, gefeßmüdt mit bem glfinjenben 3<id)en

ber ©elterlöjung, pon ber untergeßenben ©onne oerflärt, mit Ijimmlif^em tjrieben unb bimmlijcber ©(bnfueßt über*

goffen ....
2Ber fönute unferen Gompofiteuren bei St. Gäcilien-Bereinel gufiBven unb nicht überzeugt fein Pon einem

großartigen ©ieberaufteben ber fatfj. Anbadjt, bei fatbolifcßen ©taubenS unb ©ottelbienftel? ©aßrlieb, bie 3dt ift

gefommen, wo fubjeftioe Meinung, eigene 3nterpretotion bei ßl- tejtel unb liberaler ftatljolicilmul aus unferen

Rrrdjen unb heimatlichen Stätten oertrieben unb boS ©ort maßr »erben »irb : ,ter bie ftireße nicht hört, fei eud)

mie ein fceibe unb öffentlicher Sünber!* unb »ie ber berebte Dr. ©cSRuBen oon Gßicago fo treffenb betonte: »©er
nie^t mit mir jammelt, ber jerfireut.* ©ie atbmen benfetben ©eift, ber in unferen tagen bie Äatljebrale non fiinj

in Cefterreicß feßuf, ju Gßren ber aflejeit unbeflcdten §immetlfönigin, ber bei ber Aulfcßmüdung bei Gölner tomel
bol JMittelalter mit bem neunzehnten 3abrbunbett in borntonifeben Ginflang bringt, benfetben» ©eift, ber 3 fugniß

gibt non bem nie erfierbenben ©tauben bei [athotiföen ffranfrcich, bal fieß mitten in feinen traurigfien Scbidjalen

mit bem Bau ber Äircße bei öeiligften ftcrjenl 3eju auf ©ontmarlrc bcjdjäftigte, unb enblidj, »al nidßt bal ©e*

rin^ftc ift, ber bal tatbol. Boll ber §auptjtabt ber fReucit ©eit anregte, bie Rattjcbralc bei ßl- Batriciul in 9te»

^)ort ju errichten.

Wan betrachte bie mufftalifcßen Bilber bei Dr. fjr. Xao. ©itt; ein „Ecce sacerdos magnus“ oon
©tehte. — »Seht, »ie er (©itt) bie §arfe bei löniglicbeu Bropßeten ergreift, »enn er bal Miserere mei (aul

’

»Opus V) anftimmt, batb Ieife ftüftemb im ©eifte bet lemuth unb Buße, batb in bie töne bei Falso bordonc
„oulbrechenb, in bie Älänge bei troftel, bei Bertrauenl unb ber ertöfenben ©nabe; unb wie ber göttliche Baleftrina

„in feiner Missa Papa? Marcelli bie ftireße bei Goncil« oon trient oerherrtichte , ebenfo ift el Dr. ©itt, ber burth

»feine große Gondll=Ü)tejfe immer »ieber bie ©orte ber göttlichen ©cilheit erfüllt: ..Et port« inferi non praeva-

»lebunt."" S)ie entjüdenben Gabenjen bei Gßorel: .,Lauda Sion Salvatorem“ unb ba5 „Gloria et bonore“ waren
taum oerhaDt, all ber Gßrwttrbige Abt ©artin oon ©t. ©einrab 3nb. bie ffanjel beflieg unb an bie ©itgtieber

bei Bereinel bie fchöne Anjpracße richtete, bie ich in meinem lebten Berichte erwähnte. — 9todj einem rüßrenben

Panis angelicus unb Tantum ergo würbe oon bem Bijcßof oon ©recn Bol) ber Segen ertheitt Sal „Laudate
Dominum omnes gentes“ oon aßen Sängern aulgeführt, bilbete ben Schluß.

3>en 1. 3uti , an b. Oltao bei heit- Soßannel bei täuferl (Duplex) fanb um 8 Uhr eine Missa Choralis

de Requiem, Grad. Rom. für bie oerftorbenen ©itglieber bei Bereinel ftatt, gelungen oon einem Gßor junger ©o*
oijen unb ©tubenten aul bem 2ebrer=Scminar oon St. tfrancileul'Slation. 3n ben pathetilchen ©etobien biefer

gelungenen ©ebete für bie nunmehr im tperrn entfchlafenen ©täubigen fcheint unfete järtliche ©uiter, bie ßirche, ihr

mitleiblooüel Iper) erfchöpft ju hoben, unt bie betrübten §er&en ber Uebertebenben eben fo fehr ju tröflcn, all »egen

ber bahingefdhiebenen Seelen ju beruhigen ....
Um 10 Uhr Würbe bal ^ontificolamt cetebrirt oon bem ^o^würbigften Sifdhof ffrautbauer oon ©reen 39aq;

Introitus, Graduate, Offertorium unb Communio würbe genommen oomQfefte bei ht- 3ohannel, bie ©effe ju ©h«n
bei ht- IRaphaet, bei Grjengetl, für fünf berfchiebene Stimmen oon bem §od)»ürbigen Dr. fjr. XoO. ©itt, bem
©rünber bei ©t. Gäcitien«3}ereinel in Suropa.

tiefe ©effe fleht (nach 5Reo. torton) auf einer großen #öhc ber mufifatifdjen Äunft, einjig in Struftur unb

^hldftologie unb ift bem frönen 3beot bei Rirchengefangl, bem ©regorianifdjen , weit mehr gleichförmig, all irgenb

eine anbere ber alten ober neuen Gompofitiure. Btur ein Sjlriefter, ber tag für tag bal Üamm ©ottel aufopfert,

bal Oom Anbeginn ber ©ett gefdjlachlet worben, fann bem hl- Seite in bem äRaße gerecht werben, »ie el ber iutor

gethan: ®er ©eift bei ht- tRaptjnet, jene! ^immellboten, jo botl oon ©itteib für bie Angelegenheiten ber ©enfehen,

f^ien abermatl oon bem throne bei Merböchften herniebergeftiegen ju fein, um wie ehebem, bie ©ebete ber Anbacht,

Siebe unb tanffagung emporjutragen , immerfort fpredjenb: »greifet ben $errn unb finget 3hm ßoblieber!" tal
Anftimmen jener wunberooKen Apoftrophe: „Ecce! Agnus Dei qui tollis peccata mnndi!“ an anferen fterm, oon

bem ©rößten, oom ©eibe geboren, beffen Cftao gefeiert würbe, war außerorbentlich
.
gart unb pathetifd). ©roßel

Sob gebührt ben jwei jungen Ghö«n, bie an ber tarfteüung theil nahmen u. f. f.**)

StopenhößCtt (©rieffragment). tie guten 3ofephlfch»eftcrn bafficr fahren unoerbroßen fort, nur cäd*

tianif^e ©ufit in ihrer ftapeüe aufzuführen unb ift el bei ihnen jefct fchon unberbrüchliche Siegel, baß Hochämter

ganj ftreng nach ben liturgifchen ©efeßen gefungen »erben; außer 3h«n ©teffen leijten namentlich auch #aflerl ä»ei*

unb breiftimmige ©efjen ihnen gute tienjle. 3h« jüngften ©tubien hoben f« on 3h«n ,S3ierjehn Äreujmeg»

Stationen" gemacht unb fingen biefelben jeßt fchon ganj tabellol — wenn fie nur ein Harmonium Ratten , wie bie

Begleitung eine! fo feinen ©tttdel el erheifcht. Um nämlich 3b« beiben Äreujweg*Gompofitionen auch bem bäni*

fchen Ipublüum zugänglich ju machen, höbe ich tni^ baran gemacht, ben tejt beiber Gompoßtionen in! tänifche ju

übertragen; bie Ueberiragung bei latein. tejtel**) bot feine große ©chwierigfeiten, jumal fie jo hoch nicht oll ®e*

fongltejt fonbern nur all Grläuterung belfelben bienen foB; bagegen gefteße ich aufrichtig, baß bie ganj entfprechenbe

Ueberfeßung bei beutfehen tejtel mir oieie ©chwierigfeiten bereitet hot, um biefelbe allen metrif^en, rblhmifchen,

fprachlidhen unb oorjugsweife ben mufifalifchen Anforberungen gerecht zu ma^en. Späterhin ßoffe ich, beibe Gom=
pofitionen auch in ber ^teftgen fpfarrfiriße, wo wir eine entfprechenbe Orgel hoben, aufgeftißrt ju hören.

*) ®er fReb. biefel Bl. hat eine biet geringere SWeinung oon feinen Gompofitionl *Serf ueßen incl. ber

fRapbael8*©effe, all ber Schreiber bei dt. Art, wie ber Schluß bei oben pag. 111 ff. begonnenen Artifetl bartßun

wirb Gr hot beßßatb auch jene Aulbrüde weggelaffen, Welche ißm gar ju übetfcßwängli^e fiobfprücße auf biefelben

ju enthalten jebienen.

**) ter ho^w. ^r. Schreiber bei Briefei bat auch im lateinifcßen tejte fo oortreffliche Aenbetungen ange*

braeßt, baß icß biejelben bei einer eoent. 2. Auflage öerwenben »erbe.
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Bon ben Aufführungen beS oerflofjenen ©emtfttrS in ber bitjigen Bfarrtirche lann ich leiber feine „Bobitäten*

mittbeilen
; itnfer fiircbtncbor ift mäbrtnb biefeS 3eitraume5 ungewöhnlich ftarl brimgejucht worben burd) längere Gr*

franfungcn gerabe {einer beftcn tWitglieber, jo baß er nur mit genauer Aotb burd) :)leprobuctionen ber f$on früher

einftubirten ©ad)en non QaSler, GaSciolini, Stelle, 3a$per8, SBitt :c. bem hergebrachten Bebürfnijfe genügen tonnte;

BW# „Conflrma“ aus ben Djfertorien*$fften am Bfingfifefte unb einige neue oierftimmige Rirdjengejänge in bäni*

{eher Sprache waren — jo biel id) weiß — bie einzigen .Bonitäten* biejer Seit; jelbft am Blatia -fiimmelfabrtsftfte

tonnte noch nichts BcueS geboten werben, {onbern würbe 3^re 2ucien*Bleffe, Aiblingers ,,Ave Maria“ u. ä. repro*

bucht. 3n biejer 9Bod)e erft wirb ber <Stjor wiebet boUjäblig unb hofft, am Donnerftag {einen alljährlichen gemein*

fchaftlichen Sommer Ausflug (b. i. jein „©ebalt", jeine „Aemuneration" jür jeine Arbeit mäbrtnb beS 3afjre8) oer--

anjialten ju tönnen. Bad) btntjelbcn wirb bann zunädjft 3b* jUngfteS Opus 8 *» in hon. S. Francisci Xav. jür

unfer Stirdjmei&feft Gnbe ©eptember unb barauj 3tjre 9iapbatlS«'J){cjfe in Angriff genommen werben.

DaS oont bl- Bater 2eo XIII. mir berjprotbene ©ejibenl an unjern hefigen Gborbirigenten {fr. 5DIid)a;Ijen

würbe mir im SJlai burdj einen aus SRom btimfebrenben bänijtbcn AeoprtSbpter überbradjt, unb hotte id) bie greube,

am bl- ^Jfingjtjonntage in Begleitung eines anbern ©ciftlicbcn bie päpfllidje 6hcct10a&e zugleich mit einer reich 8«'

jdjtnüdten unb fafligrapbijcb auSfgefübrien SBibmung bem btrbienjlbollen Beiter unjerer fircblitbtn ©ejangSfrafte (wenn

bie 9teb. nicht irrt — einem Brotkanten) im Aujtrage be§ bl- BaterS ju Überreichen. Das ©ejeffent bejtanb in

einer jebönen 'Dtojaifarbeit — jebenfaflS aus bem batifanijeben ÜJlojai!*Stubium — welche auj fünf in Walachit ein*

gefaßten DtebaiDons eben jo oiele römifche Baubenfmale barjtcllt, nämlicb: bie ^JetcrSfirchc mit bem nörblichen- glügel

beS BatitanS; ba§ ftolojjeum; baS Bantbeon; ben Btfta»£cmpel unb einen $b“l bes römifeben gorumS mit bem
Xriumpbbogen beS Situs, ©erniß freut mich bieje hohe Auszeichnung zunädjft für ben eben jo uneigennüjfigen unb

unermübltcben als tüchtigen unb bod) h Ö£hft anjpruchSlojen £rn. Blidjaeljen, unb für unjern hefigen babureb er:

mutbigten ©ejangebor; inbeß ba bieje burcbauS bie oom beutjehen Gäcilienoertin angtmiejene ^Richtung oerfolgen,

bürfen wir auch ganz fübn bie bem bhjigcn Gborbirigenten als jolcbem zugefallene ADcrböibfte Auszeichnung zugleich

als eine neue, oon ber bödjften unb competenteften ©teile auSgefprgcbtne Anertennung ber caeilianijchen Sb&tigteit

auffaffen unb hoffen, baß Gm. §o<hmürbcn unb 3b« treuen ^Mitarbeiter hierin eine ermutbigenbe ©enugtbuung unb

troftoolle Grmunterung etblideit werben- ©oflte bicS wirtlich bet {fall werben, würbe eS gewiß Biemanben mehr er»

freuen a(S 3b«n $. Wriibtr, apoftol. Bräfett.

Aus ber Diözeje Sricitt. Bei einer feierlichen ©etuubiz in Cbcrbozcn probucirte ber Rircbendjor oon Seng»

moo« bie Missu in B (wenn id) nicht irre Op. 11) oon St. Rempter (mit Drdjeftcr). Sic fträfte wären bmreichenb,

bejonbtrS eine Altifiin fang recht gut, aber baS ©anze trug zu frijr ben ©tempel beS Ungeübten, Unfichern, bie

©timmung ließ oiel zu wünfdjcn, beim Agnus üei war baS tempo ganz oerfehlt. Am meijien litt baS Ave verum
corpus oon UWozart, baS burd) jdjlecbte Aufführung ganz tuinirt würbe. 3n ©arntbeim würbe am 27. 3uli bie

2uzien*9)tejje oon SBitt gut gejungen, — auch baS Orgeljpicl unb bie einfachen Dobtenäniter, bie an ben SBerftagen

täglich treffen, waren burcbauS anfteinbig unb würbig.

Aus ber Diözejt Jöripctt. Am 13. Augujt bot ber bodjmiirbige £>r. Gurat oon Höcerberg jeine feierliche

©etunbiz gehabt, unb z*oar nach Diroltr «Sitte. Beim ftodjamte würbe SBittS 2ucien*2Mtfje aufgejübrt. Dirigent

3ob. (j&Bwartb. Sine Abteilung bes Malier Gaci(ien»Berein§ oerftärtten ben 6 b°r »on SBeerbcrg. (Nebenbei: GS
joü über 1 3*utner Buloer ücrjd)ofjen worben jein, jo begeiflert waren bie Schüßen!) Unjer 8treinS*BtäjtS: §err

3ob. §öflmartb b^lt fleißig ©ejangsptoben. Söenn leine Aenberung eintritt, wirb ben 7. ©ept. in ©djmaz bie ©eneral«

oerjammlung bes ®ez*8ereinS ©cbroaz»gügtn abgebalten werben- Der ©tanjer Gbot wirb habet 3br Ave Maria

Kr. 6 auS ©tebleS Wot.'Buch aufffibren.

r. Sott ber ©itftnger ftijffe (Diözefe ©peier), 18. Augujt, jebreibt bie Bf- 3*g. : »©eflern hotten wir

©eltgenbeit, einem Goncerte anzuwobnen, mit jolcht in ber Bfoli noch feiten uortommen. GS oerjammelte ff4 nämlich

ber Bfarrcäci!itn»®erein fianbfiuffl unb jener oon ftaiferSIattteru in ber geräumigen tatb- Rirche zu Sanb»

ffubl, um gltichjam wctteiftrnb Broben aus ben mächtig ergreifenben echt lir^licben Gompojitionen ber alten unb
neuen ÜReifftr oorzutragen. ®ie Brobuction begann ÄachmittagS 4 Uhr. 2>te Rirche war gebrängt ooü. Auch *>cr

3>i5zefan»Boäfe § , tperr ©eminar*9J?ufitlebrer unb 2)omorganift ^äfele aus ©peier mar anmefenb. S)a3 Brogramm
war ein jebr gewähltes. SBaS bie Ausführungen ber einzelnen B««n betriff, jo müffen biejelbcn als recht gelungen,

manche jogar als ausgezeichnet bezeichnet werben. fießtereS gilt z- ®- «ou ber Nr. „Tu es Petras“, oorgetragen

burch ben fianbjlubler Bfoncäcilienbetein. 3)er ©lanzpunct bes ganzen GoncerteS, baS bttrli^e OfTertorium „Terra

tremuit“ oon Rönen, oorgetragen oon bem gutgejcbulten Gärilien»Bertint RaijerSlautern , ließ an Btärijion, feiner

Uluancitung unb boeb wieber oon mächtig ergreifenber SÖirtung nichts zu wünjeben übrig unb taitn ben fieiflungen

beS geübtejten 3)om(hore8 an bie Seite gejleüt werben. Auch bie Borträge ber Rinber btS SBaijenbaujeS geiftten, baß

bort tüchtig geübt wirb. Oeboch hätten mir ber Ginbeit un|> beS GborafterS beS BrogrammeS wiüen gewünjebt, baß
ba8 , HßeihnachtBliebchcn" weggtbliebtn unb baS Goncert mit bem „Tu es Petrus“ gejdjloffen worben märt. Bach
bem Goncerte bereinigte man jich zu einer gemütlichen Unterhaltung im ©aale bei ©aning. Üöir wünjeben jebem

Bforr*GäcilienOereine in ber Bjolz jolche Rräfte unb jolche tüchtige Dirigenten, wie fie bie beiben Bacbbaroereine

RaijerSlautern unb Kanbftubi bejißen."

®ottsen.
1. AuS fMlamtb'ftn wirb ber 5Rcb. erjuebt um eine neue Aujlage ber Stimmen zur 10. SertinSgabe

(3a8per8 II. Biejje). Antwort: Der Ber ein tarnt fteh» nachbem auch bie Bart, oergriffen ift, auf eint zweite Auf»
läge nicht einlafjen ; ich glaube auch nicht, baß jich eine jolche lohnt, weil bie erfte in 2000 Gjemplaren berbreitet

ift. üöenn bagegen 150—200 Gjemplare befteflt würben, übernähme tS ber Berlag ber 9icgenSburgtr ftRufifjchule

jieffer gerne, bie ©timinen autografijch ju oeroielfältigen, wenn ber Gomponift feine GinmiÜigung ertbeilt. Bian
mftge jt^ aljo bei genanntem Berlag ($nt. Domtapenmeifter ftaberl) melben!

2. Bitte: ,3<h möchte ©ie erjudjen, in 3bren Blättern bezeichnen zu wollen, waS für ein ©ejang mit

lateinijehtm Dejte fich zu>n Bortragt eignen würbe, mäbrtnb bem ber ^3riefler SBeibrauch einlegt bei AuSjeßung btS

Aüerbtiligfttn. GS ift b>« unb an otelen anbern Orten UjuS, mäbrtnb bieje« BJeibraudbeinlegens ein beutfcheS
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„fctilig, heilig' ju fingen, was jtbenfallS unliturgifch iR? 3<h fonb nodj nie, trofo afle« Suchen«, eine foldjc <5om«

pofition, unb foflie biefen ©efang bie öifugie geRatten, bitte ich ©ie, ein foldjeS ©tüd ju componiren unb in bie

©eilagen aufjunchmtn." fietjrer ©immenbinger. — Menn ich bie fjrage beS oerehrten §errn richtig ocrRanben

habe, fo honbelt e§ fiefj bto§ um bie ÄuSfcfcung bor bem Qocfeamt ober einer fonfiigen Anbacht (SeSper, Sitanei).

iöei einer folgen ift nadj> meiner Anficht bie Abfingung eines beutfehen ©cgenliebeS (alfo auch bas .heilig") als

praeter rubricas als gebulbet ju erachten. Salvo melinri. Siel beffer ift eS jebenfaflS, jeben beliebigen eu^arifti«

fchen ^pmttuS in tateinifcher Sprache ju fingen; e§ ift baö nicht oorgefchriebtn, aber erlaubt. 3n ben meiflen ©egen*

ben wirb T.Pange lingua“ gefungen. ®ie IRcb.

8. 3« ber ©iöjtfe CSnabtüd hot ber ©orRanb be§ EmSlänber ®äcilien*Sereine§ (§err Sifar EotrS in

Qotte) eine „©lodenRatiRif' beS ©istljumS fjerjuRclIen angefangen unb forbert jur Einftnbung bon Materialien

auf. fJtachahmenSwerth !
—

, 4. Auf Anfrage bin bemtrfe ich, bafj man im ®obten»Offijium (in ber 2. Ant. ber Selper unb im 9tejp.

ber 5. SJeftion) he-u fingt, ba für bie irennung beS e unb u bie 3®ci „fo“ fprechen, Pon benen eines auf baS he,

baS anbere auf baS u trifft.

5. (jerr ftranj 2itterfcheib würbe als Organifi unb ß^orbirector an bie 06etpfortfirche in Goblenj
berufen.

6. Nr. 97 unb 98 ber ,©aljburger ß^ronil" enthalten einen gut geschriebenen ©cricht Ü6er bie hörige

©erfammlung beS oberöRetr. 6äcilien*©ereine8, wonadj berfelbe feinen erRen wirflie^en Erfolg aufjuweifen ^at , ben

er aber ,bem ©irigenten beS 2ambacher ßboreS f$r. MagnuS RßÜ, einem Schüler OrtWtin’S unb Dr. Mitt’S, *)

pctbanft.“ 3118 bie jchwächRen babei aufgeführten Gompofitioncn werben bie (jmbert’S bejeichnct: „folgerecht, aber

fahl!" „Es läfet Reh fein ©ergleich jwijchen ben oorjäf)rigen Ausführungen in ©munben unb ben bieSjährigcn in

2amba<h jicljen, bie erReren würben §u fe^r in ©(batten geReßt.” SitS nur, weil §aberl8 ©ericht in fjlieg. ©lätter

1877 png. 110 ff. in fcabert’S (laut Mus. sacra 1878 pog. 84) in 3®eifel gezogen würbe. Söie gefagt,

wir citiren nur bie Ausführungen §rn. Santner’S, ber auch nodj bie ©ebe ^orpcrS tabett. Nachträglich fommt ber

9ieb. amb noch ber Stricht be§ trefflichen äöiener ©rofefiorS 3- Söffm in ben ,,'IBiener ©lättern f. fath- R.‘M."
Nr. 12 ju, ber mit bem SorReljenben PoüRflnbig übercinRimmt: ,®er Sortrag fämmtlichtr ©efänge war tief burch*

badjt unb gelungen, inSbejcfnbere waren pon mächtiger SBirfung 3Ditt’S 3mpropcrien, bann fiaffo’S In monte Oli*

veti unb Tui sunt casli. Crad. unb Offert, pon 3- Robert finb jwar, was ©truftur anbelangt, meiRcrbaft gcar*

beitete Gompofitionen, biefelben litten aber, wie bie meiRen GompoRtionen Roberts trofc ber trejflidjen SBiebergabe an

einer gewiffen Monotonie be§ AuSbrudeS." ©er 9teb. biefeS Sl. hat Reh immer gang ähnlich geäußert. SBir wollen

nun fehen, ob ^r. gegen §rn. Söhm auch fo loSfö^rt, wie gegen mi^.

7 . 2)ie 3ngolRäbter 3t^- enthält einen ©ericht über bie Aufführung einer Meffe pon Dberhofftr unb eines

Te Deura pon Sitt (beibc watjrlcheinlich für 4 MännerRimmen) am 24. 3uni bS. 38. in Unfern he rrn (©iöjefe

©ichRätt). — ©ie GichRättcr SolfSjtg. p. 15. Auguft berichtet über bie Einführung cäcil. R.-M. burch §rn. Siarrer

granj SBalf in MörSborf (®i5j. EichRätt).

*) SBeil er baS iR, war feint Auswahl unter ben alten MeiRern eine folche, bafe biefe nicht biScrebitirt

würben, fonbern ju Ehrt« famen.

^loDitrttcn-^nictöer.
3n ber Sfarrfirche ju Obcrglognu famen Pont 15. 3uni bis 11. Auguft jur erRen Aufführung: In-

troitus auS bem Gr&dnale Rom. pag. 302, 303 (186), 314. ttraduale aus bem Grad. Rom. pag. (21).
OfTertorluni au§ bent Grad. Rom. pag. (23). Comuiiinionct« auS bem Grad. Rom. p. 303, 431, 305,

115. (ftt-UtMtt , nierRtmmige Meffe (MuRfbeitagc' ber iflicg. ©I. 1876). 90itt r Ouis ascendet unb ^Confessio

et pulchritudo“ (Nr. 112 unb 120 ber ©timmhefte). fmDer, Tu es Petrus (Nr. 9 in Op. 15). £>afler, Tantum
ergo, 5Rimmig (Nr. 7 aus Laudes Eucliaristica»), Seiler Oofepljr Tantum ergo, pierRimmig (trRe MuRf«
RJtilage ber fflitg. Slätter 1868).

3n ber IRfarrfirche ju fHingtngett (vohenjollern) würben burch Rehrer Stmmenbinger jum erRen Male
aufgeführt: Spohr, »©etracht’ o Menfch bie ©raurigleü", 2itb für bie hl- ßaRenjeit (1- Seilage ju ben fjlkfltitben

©lättern f. f. R.*M. 3al)rgang 1866), am 16. Märj. — 3°8per$ ß., Pangn lingua (3. MuRfbeilage jur Wus.

sacra 3ahrg- 1879), am 13. April. — Nr. 176 aus ber ©ammtung: „©reihunbtrt ber jchönRen gciRlichen 2ieber"

(„O EhriR» foR Ehrfurcht trete" tc. tc.), am 13. April. — Söitt »*r. r
Vidi aquam (auS Cantica sacra ©. 11),

am 14. April. — Dr. ftret)» Adoro te devote etc. (1. ©eilage ju ben ftlitg. ©lättern f. f. R. M. 3ohtfl- 1^68),

am 12. 3unt. — (Broift 3°f*» Ave Maria (5. Seilage ju ben ^lirfl. ©lättern f. f. R.*M. 3ahrgang 1869), am
15. AuguR.

WitVz^afreteime
auf 6er jepnten fficitcral-Pctfammlung ks Piä^fan-tfänlitn-Perciua in fiölit.

©titc Sttibie uon f^ranj

1879. 91e9en§6urg bei griebrief) ^uftet. 20 ^

.

©aS ©ir. ©. fchreibt über biefe ©rofehüre: „Ucbcr bic Missa in hon. S. Raphnelis Archang. pon Dr. $r.

2Bitt hot Reh ein lebhafter MeinungSauStaufch entfponnen. 3wor iR biefe prachtPofle Meffe im Allgemeinen als ein

ganj herporragenbeö, eminent praftifcheS, an burchichlogenber fflirfung faum ju UberbietenbeS SBerl anerfannt worben,

aber in ber ©eurtheitung ber Mittel beS EffeftcS, in ber Rritif be8 ©tplcS unb ber AuSbrucfsweife gingen bic Urtheile

jicmlich auStinanber. fßefeS hot in feiner ©tubie biefe Mejfe unbefangen unb eingehtnb befprocheit unb oertbeibiget.

ES ift fehr interefjant bie perfchiebentn Urtheile ber ©rcjfe, beS 4>rn. ©chmibt (8er.»Ratalog) bejonberS aber jenes

pon tpaberl unb tßefeS ju pergleichen. — ©och für Pielt Herren ©tabt--®hort c0‘"ten esiflirt ja überhaupt bie gattje

Meffe nicht, — bie alte 2eitr iR gar fo bequem.' ©chenf.

©erantwortlicher ©ebafteur: Dr. ^ratt) Sflitt, ©form j. 3« in 2anbshut in ©ieberbaptm.

©elbRperlag beS Herausgebers. — ©rud Pon 8«. VnRet ln Kegenlbveg
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N'S' 11. Jwölfltt 3ol)rjttiig. 1879^

*-w‘" “MUSICA SACRA. 5 p™ e r

Beiträge )\u Ülefonn nitb iFörbenutg
ber

fatholifcljen Sürchcnutufif,

herauögegcbcn oon Dr. Jrang 'pitf.

Dir „Mu.lca »»er»“ i fl im joBllttn, )«ülf ilneurn ntbfl tbtn fo ultltn Oluftkbtilflgtn srnfaiTttibtn Sdjrgong um bin Drei» oon 8 iHsrk

bti jtbtr Pofl obtr t'ndibnnMnnq )u btjifbitt-

mtt'ä
(gortfefcung.)

2) 2öic fe^r matt bic SDleffe in Söln als „^arteifaljne" betrautet bat bezeugt einefReilje üon

Berichten itt öffentlichen Slättern. Ueberaö lehrt ber ©cbanle miebet, eS fei burd} bie Bluffüljrung

berfelben bie Berechtigung ber Bleueren neben ben eilten, alfo. fpejiell beS „Söitt’fcben ©tt)ie§" ins

glänjenbfte Siebt geftellt morben. ©o fchreibt bie „ßßtnifcbe SolfSjeituttg"

:

„Utachbem bcr OntroituS choralitcr Dorgetragen war, begann ber Bariton mit einfachem Ihtma ba6 Kyrie auS

ber fünfftiminigeu Wefte in hon. Si. Rapbaelis Archangeli Don tJrans 2Bitt, einer GompoRiion, bie auf

bem ©ebiete ber ftirdjenmufil als eine bebeutenbe Grjchcinung angefeben »erben mufe. (Srnft unb gewaltig toie bie

Säulen ber ftirdje fief)t bie Strudur biefeS DonflüdeS uns an, lühn, wie im ftreujfdjiff, jpannen Rct) hier bie muR*
faliidjen Bogen, reidy wie in ber Crnamentif umfchlingen fein fle^eie^nete Sinicn ben jeften ©ang ber üth'm'n, aus

benen wie bie fräftigen ffiguren an ben Sffidnben bie mächtigen Wotioe in ben einzelnen Stimmen b«Dortreten. Die
ganje Wefje legt als GompoRtion 3<u8nif3 ab ooit bem bebeutenben Dalente fflitt’S, tnunfaliidje ©ebitbe ju fdjaffen

;

hier ifi nicht« fleinlicb, nichts gewöhnlich, alles großartig, ber SluSbrud einer gewaltigen 3nncrlichfeit. 2öitt liebt

eS, bic bl- Welf« als ein religiöjeS Drama oufjufafjen, welches lebenbig jene? gtofee Greignife erneuert, baS im ftreuj*

Opfer auf ber epöhe non ©olgatha ftef) für baS heit einer ganjen Sfflelt Dofljogen b“t. Darum ftrebt er auch in

feinen für bie ftirebe gejehriebenen GompoRtionen ben intenfioften , euergUchiten Vlusbrud an; aber berfelbe erfcheint

nicht gemacht, fonbern als baS Brobud einer tief benfenben, ernjt füblenben Seele. 3Bie blofeeS 'J3brajenma<ben in

Der Sprache, jo richtet ficb in bcr BluRf bie Gffecthafdjerci Don felbft. Slber wo ein ftirchen*Gomponift aus bem
3nnerften heraus mit feinen 3been unb ber Schönheit ber WuSbrudSformcn ebele, §um hBfjern hebenbe Sffecte erjielt,

ba haben wir nach biefer IRücfRcht feinen Dabei, fo lange jene in einer SBeije auftreten, bafe Re ben ©eift nicht weg*

wenben Don ber heiligen §anblung, als Deren Dienerin ber ©efang allein Stellung unb Berechtigung im ©otteshauje

hat. Unb biefe Schranfen bei einer jo großartig angelegten GompoRtion nicht Durchbrochen ju haben, baS halten mir

für einen weitern Beweis für SSJitt’8 auSgejeidjnete Weifteridjaft, mit ber er in Donoerhältniffen ju formen weife.

Saft möchten wir, um einen Slusbrud hanSlid’S jU gebrauchen, biefe GompoRtion bie 2öafferfd)eibe nennen, bie weit*

hin fidjtbar fich jmijetjen bie Strömung entgegengcjefeicr Ueberjeugungen legt. Kyrie, Sanctus. Benedictus unb
Agnus Dei jeichnen fidh aus Durch 3nnigfeit, bas Gloria Durch brängenben 3ubel, baS Credo burch überwältigenbe

Wajeftflt.*

Unb ber „3R^einif(^e SRerlur" ineint; „35er in muftergiltigem @hora(*=S3ortrage gefangene

2fntroitu3 ber fUleffe mar eine miirbige (Einleitung beS großartigen SonmetfeS, roel<he§ faft in allen

feinen feilen, namentlich aber in feinem Gloria, Credo unb Benedictus oon tiefergreifenber 3Bir!»

ung ift 3)aS reichhaltige fRachmittagS^rogramm mie§ 2onftüde oon älteren unb neueren

föleiftern auf, unb mer mit fUufmerlfainleit ben Aufführungen folgte, mochte toohl, namentlich bet

ber geroiß nid^t unabfichtlichen fUebeneinanberjteflung ber alten unb mobernen 2Berte, bie Ueberjeug«

ung getotnnen, bafe e§ benn hoch eine ganj unhaltbare Meinung fei, anjunehmen, bie älteren $on=

merle feien ba3 abfolut '-13o0tommene unb bie firchüch« fUluftt biirfe fidh bie neuerbing» unftreitig er*

jielte SBeiterentroicfelung ber ioitfunft nicht $u Blumen ma^en. Alle ben „alten" IDteiftern,

allein , auch alle ©erechtigtcit ber neueren im ©eifie ber alten fDteifter roeitergefilhrten mufitalijchen

Söilbung!" — 3)ie ©dhlefifche Soltejeitung ootn 7. Sfunt beruft fich fogar auf ba3 3cugnife ber

Dtigoriften felbft, inbem fie fagt; ,,©o roeit toir beobachten fonnten, mar ber ©inbruc!, ben ba§

forgfältig einftubirte Söerl auf bie iritifch gefinnten 3uhörer machte, ein feljr erfreulicher ur.b felbft

jene fRigoriften , melche oon „neuerer" .ftirchenmufit nichts roiffen unb nur bie BReifterroerfe „ber

Sllten" gelten taffen moQen, mußten fchließlich befennen, baß gerabe biefe Söitt’fche 3Reffe ju bem

11
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©chönjten unb Sebeutenbjten gehöre, maS auf firchenmufifalifchem ©ebiete geleijtet morben, unb baß

fte mol)! berbiene, neben ben ©djöpfungen ber Alten beim feierlichen ©otteSbienjt borgetragen ju

merben. ßinjelne ©teilen maren gerabeju bon iiberroältigenber Schönheit."

Schon unterm 25. AZai hatte mir ipr. Äonen gefdjrteben: Am 12. Alai habe ich juerjt 3hre

Missa S. Raphaelis ohne baS Credo aufgeführt; unb nächjten ©onntag (26. AZai) merbe ich baS

Credo fynjufügen. Die AZefje hat ben ungetheilteften S3eifaH gefunben bei ben ©ängern mie bei

mannen AZujifberjtänbigen, roeldje jugehört haben ;
bie erfteren äußerten fi<h, fte hätten noch nie mit

folcher 2uft eine AZeffe gefungen; allgemein hatte man ben ßinbrucf einer großartigen SÖirfung er-

halten; eS Hinge orchefterartig, jagte mir 3emattb unmittelbar nach ber Aufführung. Die ©inftu=

birung hat baS SZefultat ergeben, baß bie AZeffe ju fingen nicht fcpmer ift; ein Ipauptgrunb bafür,

baß fie fl« leicht fingt, liegt nach meinem Dafürhalten barin, baß bie ©ompofition ben ©änger be=

geiftert unb in ber giinftigen Dejt=Sehanblung: eS fpricht fich afleS gut. 2Benn 3ematib toiffen

moflte, toelche 3eit ich auf t)ie ©inftubiruug ber AZeffe ohne baS Credo oerroanbt, fo fann ich fol=

genbeS mittheilen: ©opran unb Alt haben jeher 3 oofle ©tunben gebraucht; Sariton unb Saß II.

haben bie AZeffe einmal, allein unter meiner fieitung burchgefungen ;
bann folgte in einer ®e=

fammtprobe bon s
/4 ©tunben bie ©inftubirung, mobei ber Denor feinen ^ßart öom Statt gefungen,

nacßbem jeber einzelne Denorift feine ©timme für fich angefehen hatte. Daraufhin gelang bie erfte

Aufführung ganj gut. SBenn ein ©h°r alfo einen ©opran unb Alt hat, ber jiemlich bom Slat

fingt, maS meine Änaben nicht fönnen, bann fojtet bie AZeffe nicht Diel AZüpe unb 3eit junt ein=

üben; unb boch ift bie Söirfung eine großartige unb läßt bie ©ompofition für gfejte befonberS ge=

eignet etfcheinen. ftr. Gölten, ^ßrof. — Daß es fich aber bei ben citirten Urteilen feineSmegS

um Sobpubeleien hanble, baß bie Seurtheiler nicht etma ber iperfon megen, fonbern burch baS 2öerf

[ich errcärmt hoben, möge nadjfolgenbe Äritif beroeifen, bie mit einer tecpnifchen ©adjfenntniß gef<hrie=

beit ift, bie man bei ben JZigoriften (ich te<h»te $tit. ©djmibt nicht *u benfelben) fidjer bergebenS

juchen mürbe. „2Bir haben bie AZeffe fchon breimal gefungen (in Festo S. Josephi, S. Bene-
dicti unb am Oßerfonntage). Die ©ompofition hat allgemein feljr angefprothen , befonberS baS

Agnus, meines an baS Agnus ber 5ftimm. fiitanei (Op. 20) erinnerte. AZit ©djmibtS Aecenfiott

bin ich nicht einberjianben. Söie man baS Benedictus bie „^Perle" nennen fann, ift mir um fo

roeniger begreiflich, als ich toeiß, baß ©ie baSfelbe noch in ber eilften ©tunbe ganj jtreichen moflten,

meil . 3$ möchte gerabe bas „Dona“, roeldjeS ©chmibt fo fehr beanftanbet, bie „tßerle"

nennen, menn man benn überhaupt bon einer $erle rebett fofl; eS ift mie eine „©turmpetition"

an ben $intmel um ben heißerfeljnten Stieben für bie ©rbe. Das Gloria ift mir etmaS ju fiiir=

ntifch, ba eS faft nur fo. unb ffo. h fl t. 3m Credo hat mir Anfangs bas C'rucifixus meniger ju=

gejagt.*) Sejüglid) bet „©hromatif" hat uns bie ©tefle im Gloria Datt 52—53 bie größte

©chroierigfeit bereitet. Da tritt ber Ouerftanb dis—fis : d—f (beibemal im Aieberftreich) fajt ju

Diefleidht fepnefler bemältigen laffen. (3<h habe gegen biefe mie bie folgenben 2e§arten AichtS einju=

menben, glaube aber, baß mein AbänberungSborfchlag [in bem Artifet „Ouerftänbe bei ben Alten"]

bie ©tefle noch mehr erleichtert. §r. 2öitt.) Daft 48 ff. muß in ber Partitur Saß II. heißen

- o- nem no - stram

*) 3fl tfi abfl^tlih etwas bütr unb troden gehalten, um Cbrifti Setlafjenheit am Jfreuje auSjubrüden??
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roie in bet ©injelftimme. 3m Credo Saft 15—16 ift jroifdhen ©afj I. uitb Sopran (a—h) eine

0ctaDen*©araflele liefen geblieben, ©aß I. roirb etroa fo richtig ju [teilen [ein:

15

:
P—/

Je - Büro Chri -

le^tereö ©ieliSma erfcheint roünfdfjenSroerth, roeil [on[t 3 Stimmen au[ h jufammentrePen, roaS matt

Hingt, roenn man leinen „Ptafetenfopran" hat- ©ei „consubstantialem“ Derfdhroinbet ber Quer«

[tanb tis—f; roarum? 2öeil bie ©felobie il)n berft, unb baS h—d— f beS Senor burdf) bie 3VD*“

jdjennoten ^ier oermittelt erfcheint, roaS eben im Gloria bei „dexteram Patris“ (im Sopran

h-d—f) nicht ber praö ip. „©hrontatif", roie pe im Credo Don Saft 47 an allmälig
einleitet, be[riebigt mich öoOptänbig

;
nie^t [o, wenn [elbc plöplidh, nur ein ©aar Safte (j. ©. 96

bi5 97) Dorüberraupht (bo<h toirb biefe Stelle als ©orläuferin jur [olgenben [Saft 101 ff.] aufju«

faffen [ein),*) roie befonberS in ber ©eilage jur lepten Nr. (5) ber Musica sacra „in templum
regi“ pag. 18, Saft 101 [., wenngleich ber Sejt baju ©eranlaffung bietet. Saft 134 biirfte ber

Sllt im Ptieberpreidh etroa beffer gis Patt g pngen. $ie 3Jieffe roirb am 4. 3uni bei ber Qiöjefan«

Der[ammlung in ©rijen gelungen. 3$ h°ffe unb roünphe, bap pe redf)t Diel gelungen roerbe, benn

[ie ift eS mertp; ich fürchte bie „lleinern ©elfter" nicht, [o lange bie[elben [ich bie ©erflärung
beS 1)1. toie biefe in ber 9taphaeliS=©fepe jum AuSbrucf gebracht ip, mit jum ©luper

nehmen. ®aS ip ja eigentlich „ber 3ontmer" in ber fördhenmupf, bap man ohne 9ft ü cf f i d^ t auf
ben hl. $ejt mupeirt.

UebrigenS fagt ©laten:

„9ti<ht, roeil nie er bie ßunp auSgrübelte, ftümpert ber Stümper,

Stein — roeil ihm bie üßatur roeigert ben tiefen 3mpu(S."

Ober: 3Jlenf<hliche Sdhroädhe öerbient 9la<hp<ht in bet Sphäre beS £anbelnS:

©3er im ©efang phroadh ip, [dhlage bie Seier entjroei!

Ober: ©3eipt bu, rooburdh petS finfe bie £unP? Qurdh Sdhmiern unb Unpeip:

Berger, als felbft Ohnmadht, fdhabet baS Subelge|dhled)t." P. fölagnuS Orttoein.

3$ glaube, roir fßnnen unb [ollen uns bei Aufjählung ber übrigen fritifchen Stimmen ganj

furj faffen, bie alle nach Aufführung ber ©lefte einliefen: j. ©. bie begehrten Sobfprüche Don 2

Seiten aus ftreiRng, bie 3upimmungen aus ßidhftätt **) unb 3ngolpabt, bie „[ehr günpigen" llrtheile

aus Oberglogau, ©tag, Olmüp, Speier, fiöniggräp (Dgl. böhmiphe Cecilie Nr. 6, 1879), aus

St. Florian (mit ©erufung auf baS Uttheil beS iprn. OrganiPen A. ©ruefner aus ©Men), "©in

nic^t cäcilianifcher ©eridhterPatter ber fortphrittlidheu proteft. ©f. ©$t. Dom 17. ©lärj nennt ba§

Kyrie unb Benedictus „Don fünplerifchem ©krth". Sie fRejettpon ber böhmifdhen „ßäcilia" (9te*

*) Ober üudj um auf baS (frühere nochmals hinjuweifen. SBeibe Stellen taffen p<h leicht önbern. 3-
Mus. sacra 1878 Beilage 5 p. 18 Xaft 101 f.

^ tarn — nltim t*a — - eri

2P

tem - plum re

J
g>u

öhenjo (i<h Pelle biefe Aenberungen bem freien Srmeffen eines 3eben anheim) in ber SaphaelSmeffe: pap. 13,

taft 96 f.

§§ÜnTW: "p 3<h werbe barauf jurüJtommen. 0fr. SBitt.

il
«

I Ja i

—
* i -p x=

t~
**) 5Jtan<he 3«h0rer hoben ba§ „Aeue" an bet IRefte heröor. @oit fei ®anf, wenn wir einmal etwas AeueS

ju hören hefommen!

11*
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baftcur g. Seiner) fie^e in fjfl. 391. 1879 3Snferaten6eilage Nr. 7. S)a§ Urteil be5 $m. ©iöj.«

spräfeS ©djen! (Orient) fleht im tiroler 3>bl. D. 15. Wat 1878, abgebrudt 2;nferatenbeilage 1878

pag. 228, ba§ Urteil ber „djriftl. Sllabemie" bortfelbfl p. 214, ba§ be§ (ßröfibenten be§ arnerit.

@äc.»33erein§, 3- Singenberger*), pag. 219, ba§ ©teljle’S in Nr. 7 bc§ ß^orm. 1879 u. a. q. D.,

ber $)töj.=(5äc^33erein S9rijen Ijat bie IDleffe bei ber borjährigen ®.=3$erf. unter Leitung fDiitterer’S

(laut Öl. 1878 p. 80) mit Erfolg aufgefiihrt. (Sdjlufc folgt.)

pic 3. ^euerafoerfammfunfl bes piÖ3cfau-®dcifiem)ercinc5 «Sediöu

rourbe am 17. unb 18. Aug. bS. 3§- in Abmont abgehalten. ®er ©efanß beim ©otteSbienfte unb ftir4<nconcerte

rourbe ouSgeführt nom ftir4en4ore ber alten, berühmten Benebictinerablei Abmont unter 2eitung bei 3teflen«-6^ori,

^JrofefforS P. SWarian Berger.

Ser ßleruS mar jroar bieSmal weniger jalj|lrei4 »erlreten, als bei ben »orauSgegangenen Berfammlungen,
roa§ jeinen ©runb barin batte, bafe ni<bt nur ber Sonntag (17. Auguft) bie greife aus weiterer fterne erf4werte,

jonbern au4 bas auf ben 18. Aug. fallenbe h»he ©eburtsfcfl beS ftaiferS Bielen bie Abreife üou bem Orte ihrer

|eel|orgli(bcn SbStigteit gerabeju unmbglub machte. Bühts beftoroeniger mar aber bie 3 flbl ber Qreflt^eilne^mer »on

ber|d)iebenen (Richtungen immerhin noch eine bebeutenbe. 2BaS aber bem Bereine §ur be|onberen ©rmuthigung ge«

reichte, mar bie ©egenroart beS §o<bwUrbigftrn ftürftbif4ofe8.

®a3 Brogramnt ber ©eneralner|ammluiig mar f olgenbeS : 17. Allßllft : 6 Uhr 9lbenb3 : Bei ber feierlichen

SJitanei: Litaniie lauret., 5|timmig Op. 20 oon UBitt; »Salve Regina“ non Anerio (au§ Mus. div.); ..Tantum ergo“

non Santner. Ba4 ber ßitanei: Visitatio Ssmi., wobei folgenbe Bummern au|ge|übrt mürben: 1) „Agnus Dei“

aus „Aetema Chr. munera“ non ^3aleftcina; 2) .,0 sacrum convivium“ au§ XVIII Motetl. non Roller; 8) „Impro-
perium“ non fcabert; 4) ,.Regina“ non Suriano (Mus. div. An. I. Tom. III.); 5) „Ave Maria“ non flönen;

6) „Stabat mater“ non (Bitt; 7) ,,Alleluja. Surrexit Dominus“ non Brofig — 18. Außlift: 9 Uhr: BontipcaU
amt mit Te Deum jur geier be§ ©eburtßfeJteS Sr. 5D?aj. be# flaiferS. Aufgeführt rourbe hiebei: Missa ,,in hon.

S. Franc.“ non (Bitt (Op. 8 b
). Offertorium non ScbaHer „Benediclus sit“ (aus M. votiv. de Trin.). ®aS

Uebrige nom Ordinär. Miss®: ©horal. „Te Deum“ non Äaim. — Bach bem Bonlipcaiamte: BereinSner|ammIung.

lieber ben mufi!ali|chen 3:tjeit mürbe im „©rajer Bollsblatte* lolgenbes Urteil ncr&fjentlicht, baS mir im
AuSjugc geben: „(Dian burfte wobt mit (Recht auf eine febr gute Brobuction rechnen; benn faunt irgenb einem

©horregenten btlrften fo glänjenbe (DHttel ju ©ebote flehen, als bem hoebro. §errn Brof. P- Blarian Berger. Bebt

auserlefme Änaben, nom §erm ©horregenten eifrig gefault; ebenfo niele Btännerftimmrn, unter melden ein befon»

berS llangnoQer Scnor unb triftige Bäffe beroortraten. Saju eine grofee ilirche mit ber f)errli4Pen Afupif! ©in

unberechenbarer Bortbeil ! Sie ganje Sängerfdjaar geleitet non einem ebenfo tüchtigen, als aufopicrungSootlen ©hör«
regenten! (Bir roollen non ber gelungenen Aufführung ton (Bitt’S fiitanei nur ©injelueS btrauSbeben: So waren

bie 3nnocationpt „Speculum justiti«, srdes sapiemi® 1
etc. insbefonbere aber „salus iuflrmorum • unb bie folgen«

ben febr gart roiebergegeben.**) UJtit ber Orgelbegleitung ber ©boral«otitonationen tonnten mir un§ nicht befreunben,

ber ©ejattg mürbe ju febr »erbedt. ®en ©lanjpunl» ber ganjen 2itanei bilbet unftreitig baS „Agnus Dei“. ®a5
„Salve Regina“ unb ..Tantum ergo“ finb onjprccbenbe ©ompofitionen, bie, mit 3nnigfcit norgetragen, ihre Sirtung
nicht nerfehltcu. — Unter ben folgenben fielen Bummern fprach bas einfache, mit tollem Bcrftänbni& norgetragene

..Improperium expertavit“ non ©abert recht on; nicht minber jart mar baS „Ave Maria“ non ßötten, für btei

Änabenftimmen. ©s hotten jich bie prächtigen URetoIIftimmen mit ihrem eigenthümlichen Simbre im ganjen ©lanje

gejeigt. — Belieb mürben wir mit einer Orael, Sog« »on tpeffe überrafcht. jonrooge auf Bonmoge braufte bahin

unb bewies uns, baß bie Orgel noch immer bie Königin bev 3nftrumenle fei. dBir hotten Riebet bie befte ©ctegen«

heit, bie ungeheuere Uroft bicjeS ÜBertes lennen ju lernen, obwohl bie ftarte (Regiftrirung boS Bcrfolgen ber If^uiata

f

,ar ichmierig machte. — SBelcher Strophe beS „Stabat Mater“ wir bcfonberS ermähnen füllen, ift etroaS fchroer ju

agen; benn eS würbe ba§ ganje ©tUd tief entpfunben, mit febr pajfenber (Regiftrirung ber Orgel, unb angemejfcnem

iempo (mit tfluSnabme beS ju rafdjen „paradisi gloria“) torgetragen. — ®en Scblufe ber „adoratio Sanctisimi“

machte „Alleluja surrexit Dominus“ non Btofig. Röir hätten biefe ©ompofition, befonbtrS in feinem imitirten

£h( tt ( / Heber als Orgetprälubium, benn als Bocalmufit gehört.

*) 3n einem neuefien Briefe nom 19. Sept. fagt berfelbe: „®ie eben erfdjienene Stubie non BeteS über

3hre BaphoctSmeffe freute mich um fo mehr, als ich unferem ffefle in dßilroaulee biefe (Dleffe aufführte; Sie

werben mahl bie Berichte barüber in meiner Säcilia pag. 123 ( 1879
>

gelefen haben. Ueberhaupt glaube ich, wer

gegen biefe Blcffe urtheilt, fennt fie nicht! 34 war gerabc baran, alle Berichte über Aufführungen biefer SReife ju«

fammenjufteflen , ba fam BefcS’S Brojdjüre, unb fo märe meine Arbeit ohne Bu&en. dBir gehen immer norroärts,

wenn auch etroaS langfant! — Unjer Rcft in (Dtilroaufee mar großartig, — ein Sieg für ben ©horal! Bon beiben

Scminarien (Briefter« unb 2ef(rerfem.) hotte ich ca. 100 ©boraliflen! 34 Jtoeifle, ob bei ben beutf4en ©eneral*

terfammlungen ber ©horal fo gut nertreten unb gelungen war!"

**) ®a§ ©rajer BolfSblatt nom 20. Auguft bS. 38. beratet barüber: ,Btan fann als 2aie in ber Blupl

geroifi fontel fagen, ba& es bei fol4en ©elegenheitcn flar roirb, bafj bie ®cnben) ber liturgif4tn Bluftf, ©otteS Btr«

henli4ung unb ©rhebung beS gläubigen ©emilthes ju ©otl nur bur4 jlilgerechte Aufführungen jum paffenben AuS*
brude gcbra4t werben !ann, inbem bur4 biejetben unmiHtürli4, lojufagen unbewußt, baS Jpcrj junt Altar hingelenft

unb jum fcimmel erhoben wirb. ®iefe herrli4cn, fünften, erhabenen, ernflen, anlodenbett, ja htnreijjenben Söne unb

ftlänge müjfen baS befte unb ©ott roohlgefäüigfie ©ebet fein, ba, wie bei ben Bflanjen bie Blumen, mit heiligen

(Borten in fol4em melobij4cn S4tnud bie ebeiflen ©efühle beS $trjenS aufbiühen."
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Am 18. Auguft, als btr ho<hn>ürbigfte 8ürft*Sif<hof in baS herrliche ©otteshaus eingog, f|>telte ©r. P. Sictorin

Serger mit grofeer ©eiäufigleit unb Sicherheit eint Sughettt, bie feljr gut burdjgeführt, ben ©erth bcS polpphonen
Spieles oon neuem betätigte. — Unmittelbar barauf begann baS Sontifical*Amt. ®er Introitus mürbe ben litur«

giften ©efefcen gemäß intonirt, bet oolle Gjjor, Bon ber Orgel begleitet, fällt ein unb führt benfelben mit Sräcifion

ju Gnbc. — Koch Seenbigung beS Introitus begann ber garte Sopran baS Kyrie, bem fich imitirenb bie übrigen

Stimmen anfchloffen. — Xi

t

Missa in honor. S. Francisci Xaverii non ©itt hot auf mich — abgerechnet einzelne

©teilen — einen großen Ginbrud gemacht; ber Ghor fang mit einer ftrijch«, mtlcht oon ber Anftrengung beS oorigtn

lageS nichts merten liefe; bie Orgel mürbe mit gröfetem Serftänbnife behanbelt. 'Der Socalfafe: „Qui tollis“ mar
entgüdenb fd^Bn ; ber Schtufefafe beS Gloria unb Credo pompös. 2Me unifonen Stellen beS Credo entnndelten eine

imponirenbe ©acht. — Kun fam ber meifterhaft getriebene unb ebenjo gart miebergegebene breiftimmige Safe bei

,,Benedictus“. 3«h möchte biefem Xty'üt bie Salme juevfennen! Xn fchöne Bit Hang in ben meiten Räumen beS

(SotteShoujeS mie eine Stimme aus ©immelShöljen. — 2)aS jubelnbe ©ofanna fchlofe treffenb ab. — ©ang eben*

bürttg bem Sorgeljenben reihte fich baS „Agnus Dei“ an. 5>ie abmechfelnben Slänner* unb Änabenchöre maren bon
glängenber 20ir!ung. >.

Se. 3?. 39. ©naben jttmmten nach beenbigtem Amte au» Anlafe beS hohen ©eburtSfejteS Sr. ©ai- beS UaiferS

baS Te Deum an $er $err Ghorbireftor mählte jum ©tfange baS burchcomponirte Te Deum bon Raim. Gs
liegt, bem Inhalt beS JejteS entfprechenb, in bet gangen Gompofition ber Gharafter bc3 ©rofeartigen, Sompöfen. —
Aber bie grofeentheils homophone Gompofition mar Schulb, bafe mitunter ein fogenannteS „Jfejthaden" gum Sorfchein

tarn. 2)ie gemaltige Harmonie reigte bie Sänger — melche in fich ben 2>rang fühlen, ben Kaum gu fättigen — oft

jur übermäßigen Anftrengung ihres Organes, moburch beim Gnfemble bie eine unb anbere Stimme unoerhältnife»

mäfeig h«rbortrot unb bie äufeerfte ©renge ihres RönnenS erreichte. Aber irofc biefer Keinen Unoolllommtnheiten mar
bie ©irfung großartig unb jchlofe baS fchöne 0efi mürbig ab."

2>ie SereinSoerfammlung mürbe unter lebhafter Setheiligung ber ©itglieber unb ©äfte in einem ©aale beS

gaftfreunblichen ©tifteS abgehalten. 3>er ^JräfeS, Dr. grang graibl, oerlaS ben SereinSbericht unb bie KedjnungS*

legung, unb forberte bann bie Serfammlung auf, bem hochmürbigften Cberljirten ben ehrerbietigjltn Sani auSgu*

fprechen für bie in biefem 3ahre an ben SeelforgSlleruS erlaffene oberhirtliche Serorbnung über bie Rirchenmufif,

bur<h melche nicht nur bie fchreienbflen ©ifebräuche oerboten, fonbern auch baS Streben unb ©irlen beS StreintS in

feierlichfler ftotm approbirt, unb bem SeelforgSlleruS reichliches ©aterial an bie §anb gegeben roirb für bie roeitere

Belehrung beS SolfeS. hierauf mürben gmei Sorträge gehalten, unb gmar oom §rn. Srof. Sßeife über baS Xhema:

, ©eiche Stellung Itfnn bem ©efange in ber Solfsfprache in ber Rirche angemiefen merben", unb oom hoch», tperrn

Öaimafh über baS Xh<ma : „Ka<h melchen ©runbfäfeen mufe baher ein ®iBgefan*@efangbud) abgefafet fein ?* Seibe

Kebner löfien ihre Aufgabe in ebrnfo grünblicher als Ilarer ©eife unb ernteten ben lebhafteren Seifall ber Ser*

fammlung.
Kachbem gum Schlujfe ber SräfeS bem ©tifte Abmont für bie herrlichen mufifal. Aufführungen unb baS

freunbliche Gntgegenlommen ben gebührenben 35anf auSgefprochen, richteten noch Se. ffürftbifchöfl. ©naben freunbtidje

©orte btr (Ermunterung an bie Serfammlung unb inSbtfonberS an bie thätigen ©itglieber beS Sereine», unb ertheil*

ten ben Anmtfenbtn ben bifchöfl. Segen. — Seim gemeinfchaftlichen ©ittagsmohle mürben mit begeiferten ©orten
loafte ausgebracht auf Sr. ©aj. ben Raifer unb 3hre ©aj. ber Raiferin, auf ben ho<h>o. Sürjibifcboi, auf baS

Stift Abmont, auf ben ©ineralpräftS Dr. 8fr. ©itt u. f. ro. ©ögt bie Serfammlung recht reichliche ftrüchte

bringen

!

Pie 3. §enerafoer|atnmfona bes Piöjefau-Öacifien-'giereineö 'gftresfau

hat am 15.— 17. Scpt. bs. 3s. in Seuthen in Oberfchltfien ftattgefunben. 5>er Keb. liegen 2 Serichte oor, ber

btr @d)l. Sgt. o. 2ß. Sept. unb btr K. fieobfeh- S<0 30. Sept. ßefeterer lautet auSgugsmeife: ,Am Abtnb beS

15. Sept. trug bie Salme baoon bie 4fimm. A-moll*8itanei bon ©itt unb baS einftimmige Tantum ergo aus bem
Cantus choralis, am folgenben tage baSftlbe Tantum ergo unb bie 4ftimm. Ginlagen unb am lefcten tage mieber*

um ber gregorionifche Ghoral beS Libera unb Salve Regina. Sonberbar, bafe bei allen Aufführungen, fie mögen in

KegenSburg, ©rag, Seuthen ober Oberglogau ftattfinben, gerabe btr Ghoral, gut Borgetragen, eine jo grofee ©ir!*

ung übt. I>a bagu menige Äräfte genügen — über ©angel an folchen mirb boch immer geflagt —, fo ift eS mir!*

lieh gu oermunbern, bafe unfere Organiften nicht mehr ihre Zuflucht gum Ghoralgefange nehmen. t)afe ber gute

Gh°ralgefang auch bem Solle gefällt, beroeift bie thatjache, bafe in eingtlnen Äirchen baS Libera me unb Salve Re-

gina flrtng nach bem Cantus choralis oon ber gangen ©emeinbe gefungen mirb. — 3m ftoihamte am 16. Sept.

gefiel gang befonbtrS, bafe btr Äirchenchor feint Achtung oor ben !ir<hli<h«n Serorbnungen entgegen Bielen Ileintn —
moflte fagtn .grofeen" — ©eiftern baburdj btroies, bafe er auch bie mechfelnben ©efänge beS Introitus, Graduale,

Offertorium unb Communio richtig aus bem Graduate Romanurn gemählt oortrug. GS ift baS um fo hbh<r gu

fdiä^en, als in ber grofeen Srtsiautr tiögefe nicht 5 Gfjöre gu treffen finb, bie oon einem Introitus etc. auch nur

tine Ahnung haben. Sehr fbmpathifch hat es un5 ferner berührt, bafe fidf) ber Dirigent gum Kichter über Srojig,

beffen ©effe aufgeführt mürbe, aufmarf. S liebt eS nämlich, bie firchlichcn Jejte nach ©utbünfen gu oerfttrgen, gu

mitberholen ober gar gu oerfleHen. 5)ie gehnmaligt ©Überholung beS Gloria in excelsis Deo oerljinberte ein lüh*

ntr Streich mit Kotljftift unb fefete ber Ghor, mie eS ftch gehört, mit: Et in terra ein. ©ie gefchloffent Serfamm*

lung mar nur fpärlich befucht; bennoch mürben einigt neue ©itgtieber gemonnen. 3«nächft htrelt ^r. Äoplan Schirm*

eiftn tine bon J&trgen fommenbe unb barum auch ju $«rgtn gehenbe SegrüfeungSrebe an bie oerfammelten Gäciliantr.

hierauf folgten gejchäftliche ©ittheilungen über ben gegenroärtigen ©tanb beS Sertins ber ©iögefe unb bet eingelnen

SegirlSütreine. — An ©teilt bes aus bem ©iögefanDorftanb gejehiebenen ©errn ©ufifbirector Äothe in SreSlau, beS

SegrünberS ber fchlefifchen Gäcilienoereine, mürbe ©trr ©omoicar Äramutfchle gemählt unb trat an feine Stellt ©etr

Sicar Sawlifefi in SreSlau. — Gs erübrigt noch, beS SortrageS bes ©trrn ©omoicar Rraroutfchle lutg gu ermähnen,

unb münfdjte ich nur, bafe er oon allen 3wtn, bie entgegen ben auSbrUcflichtn Seftimmungen btr ftit^e, ben lateini*

11 **
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ftben ©efang immer mehr ju otrbrängen fudben, wäre oernommen worben unb baß fünftigfetn oon ifenen bamadh
gehanbelt mürbe. 3a, e8 iR wahrhaftig ganj unoerRänblicb, wie 3mtanb, ber an einem 2öffel ftleifcbfuppe, an einem

ffreitage genoRen, Aergerniß nimmt, es auf ber anberen ©eite ootlRänbig in ber Orbnung finben fann, gegen ein

onberes, aber eben fo ftor auBgefprocheneS @ebot ber ßircbe ju PerRofeen. „Bei |&ocbämtern unb Beßpern, wie oor

bem falramentalen ©egen barf nur lateinifcb gelungen werben,* lautet baB Hrcblichf 6*1*1- Unb wie jtebt e« mit

ber Befolgung biefer Borfchrift?*

®a8 Programm enthielt außer bem fd&on (Eiterten baB Salve regina oon 91. 8otti, Justorum animee unb

SreRmefle Op. 36 pon BroRg, Ave mnris stelle pon Bogelntann, Jubilate pon 9Iiblinger, Veni s. Spiritus pon fjrr|.

hamma, Grad, pon Ett, Offert. Pon SChaller (aus JBitt’S Stimmheften Nr. 3l) unb Requiem Pon 3- Schweißer

Op. 16 (BereinSfatalog Nr. 167).

®ie ©(bl. Bjtg befagt: „®ie gebotenen firdjenmufilülifeben Aufführungen, oom ßfjorrector 2ei|<bner forg*

fältigR Porbereitet unb in ihrer Btannigfaltigfeit ben gregorianifdjen ßh°ral, bie mebrftimmige alte unb neue Bccal*

unb 3nftrumental*TOufU berüdRthtigenb, waren geeignet, fogor geRrigcrte Anfpriiche jufrieben )u Reüen. — ®a« Bro*
gramm würbe in aü’ feinen Steilen nid}t nur Pom Rar! unb gut beferen ©efangchore mit Feinheit unb Sidberbeit

porgetragen, auch bie Ausführung ber fubtilen 3nRrumentation ber BroRg’fdjen SefhneRe pon feiten ber Beuthener

©tabtlopelle liefe auf eingefjenbRe Borproben fchließen. — AuB bem DteehenlChoftSberiehte fei ftolgenbeB erwähnt: 3>ie

TOitglieberjabl beB nun 11 3ab« alten fdjleRfchen <EäcUien»S8ereinS iR feit 1868 pon 31 auf 400 geRiegen. ®ie

5)iBjefan*Berein3faRe bat einen BeRanb pon 53 M. 62 ®ie Bereinß*Bibliothtl iR — meiR burch ®efchenfe —
auf 56 Ulummern angemadbfen. $er Antrag: bafe pon ben BejirfS*BereinB*BorRänben ein Beitrag non 10 ^ & Btit*

glieb nicht auBnabmBWeife, fonbem regelmäßig unb, wenn ang8ngli(b, au<b ein Btitglieber*Berjeichniß an ben SMöjefan»

flafRer jährlich einjufdbiden fei, würbe einRimmig angenommen. Ebenfo ber Borjchlag: mit Bermebrung ber ®iöj.*

Bibliotbel, in Welcher alle firchentnuRfalijchen ober auf fatbolifcbe ftirdhenmuRf bezüglichen JBerfe aufjuRapeln feien,

entfcbieben oorjugeljen. AuB biefer Bibliotlje! lönnen junätbR bie BluRfalien entnommen werben, bie bei Gelegenheit

ber ©iöjefam unb Bejirf8»BerfammIungen nötbig Rnb; außerbem fofl es aber audb jebern BereinBmitgliebe geRottet

fein, auf gewiffe 3cit unb unter gemiffen Bebingungen ein jebeß ber norbanbenen SBtrle jur Einfichtnahme ju er*

halten.*

% m f di a n.

ffirdbenmuRfalifijt Botijen gefammelt non «Dejtmber 1878 bis September 1879 auB petjtbiebenen läge«*
blättern: RJtihtdjen 25. ®ejbr. 1878. 3m 2)om beim mitternächtlichen BontiRfalamt : BteRe non horad (!!!). —
Sonautnörtf) (Xiöj. AugBburg) 5. 3Bner 1879. Einweihung btt reRaurirten ©rufifapeQe bei bl- Srcuj: Misse

„Jesu Redemptor“ non Äaim. — Gillingen (®töj. Augsburg) 17. Btai. 25jäbrigtB BrieRerjubiläum beB $>errn

©ubregenB 6. Bach im .Rlerifalfeminar : BteRe in F Pon Cberboffer. — liüurjburg 18. Btai. ßonfetration beB

bochwtitbigRtn h«m BifchofS granj 3ofeph im ®om: 6Rimmigt BteRe pon SBitt. — Sonthofen (®iöj. AugB«
bürg) 23. 3«li- ©efunbiifeier beB hrn. ®efan 3of. ©inger: BteRe non BroRg. — Qltnbcrg (®iöi. UtegenBburg)

11. AuguR. StubiengenoRenfeR. Beim BontiRfalamt beB bo<hto. BifchofS non UtegenBburg: CEonjilBmeRe pon SQBitt.

— Samberg 11. AuguR. ©tubiengenoffenfeR. BontiRfalamt Sr. Ejjeüenj be§ hm. Srjbifchofs fjriebrich: Misse II.

oon haSler. — ©intbarf| (®iftj. BaRau) 7. AuguR. 25 jähriges BrieRerjubiläum beB hm- ®t!a« ©aatberger:

BleRt non Btolitor. — 9Ugen a. 3* (3)ibl- B“ffau) 14. AuguR. 50 jähriges BrieRerjubiläum beB hm. Benef.

®uflinger: Eine Anjabl ©djulfinber trugen au8,Blobr’S Centele eine beutfche BteRe nor (ftlbPoerRanblich bei bet

Rillen BteRe beB hm. 3ubilar); 4Rim. B>«cen oon 3<J5perB unb ©teble würben eingelegt. — fianbäRut (ßrj*

biö§. Btünchen*3FreiRng) 17. AuguR. 25jäbrige8 3ubiläum beB fatb- ©efeÜenntreineB : Beim h°<bamt in St. 3obof
eine non ßborregent Btailinger componirte BofalmeRe. — SSalbfirdRen (®iög. Baffau) 19. AuguR. 25 jährige«

BrieRerjubiläum ber 1854 orbinirten BrieRer ber 2>iöj. BaRau: Beim hmbamt eine BteRe non Schöpf. — Siflingen
($iöi. Augsburg) 19. AuguR. 25 jährige« BrieRerjubiläum ber Augsburger SDiBjtjanprieiter : Beim h°<bamt fang

ber Bfarrcbor in ber 3efuiten!irdje eine BteRe non Jffaim mit 2 Einlagen unb ba« fteflenmeife barmoniRrte ßboral*
Te Deum. — IBnrgaen bei Scfjongau (S)iBj. Augsburg) 17. AuguR. Britnij beB hm. ©g. ftöRel: BoHRänbig
liturgifche Bor* unb 9tachmittagS*@ottt6bienRfeier , ermöglicht burdb bie Bemühungen beB hm. Sebrer Söbele unb
©ebele oon Burggen unb 3ngenrieb unb bie freunbUche Btitwirtung Pon hO Ba<hbar*fiebrern unb anbern mujifa*

lifdben Äräften. Beim h<»bamt: Veni sende pon Aiblinger, Introitus unb Comniunio aus bem Grad. Romanum
mufiergiltig oorgetragen oon einigen herm Alumnen beB ftlerifalfeminarB ©illingtn unb hm. Bfotret Sachenmeier

auB Scbwabbrucf; ÖeRmeRe in B pon Schöpf; Graduele: Gloria et bonore (üetava s. Laurentii) non SBitt;

Offertorium: Jubilate pon Aiblinger; wäbtenb ber SommunionauStbeilung: Jesu dulcis memoria für 4 Btänner*
Rimmen non BaltRrina (?). ®em bei folcbtn SeRIichfeiten bisher gtpRogenen UfuB entgegen , otrliefe gegen 0 Ubr
Bachmittag« AtleB baB Btabl unb begab Reh in bie Äir<be jut BeBper. SJiit grofeer ©enauigfeit unb Bräcipon
würbe bitfelbt in allen ihren ®b«rtm theil« in Falsi bordoni non Btettenleiter , tbeilS choraliter burchfitfübrt. Am
folgenben läge würbe nodj> eine BteRe non Schweizer gefungen. — ©raben (®iöj. Augsburg) 17. AuguR. Britntl

beB hm. 3oh 6o- Egger. Beim ^odbamt lam eine BteRe Pon Itaim unter Seitung beB hm. fiehrets Baur jur

gelungenen AuRübrung. — ftlugdburg 20. AuguR. 50 jährige« BrirRetjubiläum be§ hm. $ombefan jc. Dr. ©rafe
im ®om: Misse „secunda“ non 2. ho8Ifr

I
Graduale unb Offert, oon Äammerlanbtr. — fiaibbaufett (ßrjbiöj.

Btünchen*3reiRng). ßonfehation ber neuen Stabtpfarrfinhe burch Er§bifchof Dr. Steichele. Bei ber barauf in ber*

felben celebrirten bl. BteRe hochb«Sfelben trug ber Rircbenchot unter 2eitung be§ ßborregenten Eb. Beej 3 Btotetten

nor: 1) Tolliie porlas 5voc. oon Aiblinger; 2) Locus iste 4voc. oon Btaj 3mger; 3) Ave verum corpus 4voc.
non Btojart. S)ie AugBb BoRit«., ber wir biefe Botij auB h°'bbaufen entnehmen, fügt noch nachRehenbe Bemerf*
ung bem fteRbericht an: ,2Dir möchten bie Aufmerffamfeit ber greunbe ber ftcrchenmuR! auf ben Äirdhemfeor ha*b ;

häufen lenfen, ba berfelbe jumeiR auB bereitwiHigR mitwirlenben 2aien beRebt, bie auB Siebe unb BegeiRerung §ur

Sache muRergiltige ÜBerfe trefflich auSjufübren oermögen. SDir freuen uni beRen um fo mehr, als ber haibbaufer
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Kit«henchor nicht einfeitigen Beßrebungen SRaitm gibt, fonbern bie Itrc^Tic^en tote fünßlerifchen {Jntereßen mit gleich 5

heitlicher Siebt unb Sorgfalt ju pflegen unb ju förbern emßlich bemüht ijt." (NB. BaS fchreibt ber in Mus. sacra

1876 leibet noch oiel »u wenig beimgefäiÄte — r [ffrepßätter] Eorrefponbent ber A. ©. unb beS B. ft. Anmerfung
be§ EinfenberS.) — Baffau 25. Auguß. Seim Bontißfalamt aus Anlaß beS Aflerhöchßen ©eburtS* unb RamenS*
fefteS beS Königs ejefutirte ber Bomchor ÜBitt’S Exullet-Steße in 4ßimmiger Bearbeitung mit Orgel. Bie Außühr*
ung tonnte als gelungen bejeichnet «erben. A (8 Offert, «arb ein ^crrlid^eS Inveni David (oon Roller 7) (ehr gut

gtjungtn. Seiber »artn hi« ©hot unb 'Altar untinl, ba ber §trr Bifchof eint Missa votiva soiemnis de Trinitate

celebrirte, woju natürlich obiger Bejt als jum ffeß s. Ludovicl Conf. gehörig ni<ht paßte. Graduale tourbt abge»

fpielt, Te Deum ’djorol aus Cantica sacra l. Auflage abgefürjt, bie Re(ponforien waren mobem bierjlimmig. —
ßjlüncfjnt 25. Auguß. 3n ber Bti<haelShoffir«he celebrirte «egen beS KönigSfeßeS StiftSbefan Enjler baS &o<hamt,

„währenb 3 Regiment Smuf ifen eine SJteffe meifttrhaft ejefutirten, j»ei im Schiße unb eine auf ber Empore
ber Kirche plojirt.* @o berichtet eine Originalcorrtfponbenj ber B. 3- 2Senn man bebenlt, baß in Sapern beim Slilitärg.

(meift fiiflt SDieffe) lebiglich geblaftn, alfo ein Amt ohne allen ©efang gehalten wirb, fo brauchen wir nicht ßinjuju5

fügen, baß baS ein großer AbufuS ijt. — Äi&a t>. 2Ö. (Biöj. Baßau) am 31. Auguß (©(hu|engelfeß) oollßänbige

EporaloeSp'r ohne alle Abfürjung ober AuSlaffung. — Boncmtoörtfj (Biöj. Augsburg) 26. Auguß. Seim £>o<h*

amt jum Beginn ber 7. ©eneralberfammlung beS fath. SrjiehungSoereinS tn ©apern mürbe unter Bireftion bei

J
)rn. Eporregenten Beller HOitt’S RaphaelStneße in borjüglither SDBeije aufgeführt. Bie »echfelnben ©efänge «urbtn
beilS auS Graduale Komanum, theÜS im Falsi bordoni-@tpl, Welcher fiep beim Graduale als (ehr wirffam unb ge>

eignet erwies, theilB im poltjpponen ©aße fehr ejaft unb miitbig gelungen. — fiebert (BiöJ. Augsburg) 2. ©eptbr.

Scfunbijfeier bes §rn. Befan 31. Baumarm. 3u«t Hochamt unter frtiem Fimmel fangen bie Eoncorbia*Sänger
aus Augsburg unb §§. Sehrer ber Umgegenb recht jcpön Ett’S (E^oralmeffe mit Blechmußfbegleitung nebft 2 ©in»
lagen für Blännerchor: „Bie §immel erjählen* unb „ES hot ber $err ju allen 3*»ten* — worauf baS Te Deum
folgte (SEBann enblich wirb einmal bei uns biefeS oer— „Beutfchfingtn* beim Amt aufhörenV) — Ältheint (Bi5j.

ReaenSburg) ©etunbijfeier beS tprn. Kämmerer 3. Burger. 8um Amte beforgten bie Sthrer ber ©farrel ben

©efang, ber im ©eiße beB EäeilienoereinS gehalten war.

Ber Beb. liegt baS genaue Berjeichniß ber „Aufführungen im ©lifte fielligenfrenj oom ©ept. 1878 bis

15. 3uli 1879* bor. 'Bit meißen nieberößertri<hif<h«t Stifte ßnb ttienerifchen ©eißeS — auch in ber Kirchenmußf.

BaS mir borgelegte Berjeichniß jeigt baS Beßreben, ß<h babon loSjumachen, woju man nur gratuliren tönnte. SS
finben pch raeiß mit flemeren ©äcpeld)en bertrettn: Baleßrina, ©uriano, Bernabei, O. Becdpi, B. Bai ic. TOan
wirb aber bort wohl [elbß fühlen, baß ftch baS ab fo lut nicht oerträgt mit ben Baßoralmeßen oon ©chiebermeier

(am 25. Bejbr ), Sicfl, fführer, mit ben Elarinett*, ©iolonceü», Biola» k. ©oli’S befonberS btt ben Tantum ergo’s

unb nach htt SOanblung, an btnen nur ber Beufel greube haben tann, mit bem 8Baljer*Tantnm ergo (Biolin»Solo)

oon Rüb am 20. Cftbr. 1878, mit bem Bromba»3oIo*Tantum ergo bon ©angelberger u. ä., mit bem „Drgelfolo*

am 3. (II) ffaßenfonntage bon ©. SReutter. „Wan lann nicht jwtien Herren bienen!* „3BaS hat ChrißuS mit
Belial gemein?* —

2lu0 ©aben. SSBte weit man einen Sanbchor mit. Blühe unb gutem SBiHen bringen tann, «Oden wir in

biefen 8*»l*n flar geigen. 3n einem Borft (ben Barnen wollen wir oorbrrhanb nicht angeben) würben früher flehte

beutjehe IriHermeßen aufgefühtt unb fo fehlest borgetragen, bah man gerne babongelaufen wflre, bon einer lateini»

fchen ÜReffe wußte man gar nichts; ja ! man wußte nicht einmal, baß es überhaupt lateinifche Bleffen unb ©efflnge

gäbt. Bun tarn ein mußtalifch gebilbeter Bfarrb., bieftr tonnte einen folgen ©efang nicht länger anhören. Ber
betreffenbe Bfarrb. befprach ß<h nun mit bem Sehrer, gab biefem bie Musica sacra unb gliegcnbe Blätter für fathol

Kirchenmußf bon SBitt ju leien. BiefeS feuerte an. Ber Sehrer fagte nun ju bem ©eißlicpen: 9Bir müfjen unfern

©efang oerbeßem, benn er iß ju fehlest unb bat ben ©eißlidpen bei ben Broben mitjuwirten, was leßterer felbß»

berßflnblich freubig jufagte. SD?an ßng nun mit leichten SReßen bon ©teljle, ©chweijer unb Wolitor an. Ber An*
fang War für bie Birigenten mit großer Blühe unb ©chwierigfeiten berbunben, eS war fürwahr fein Seichtes, ben

©Angern unb ©ängerinnen bie gewöhnte Banjmufit auS ben Köpfen ju betreiben. Boch ber fluge ^err Bfarrb.
wußte bie @adje am rechten glecf anjupaefen. Bor Allem ^ielt er bem beriammelten ©flngerchor einen Bortrag über

bie wahre Kirchenmußf ec. ec., gab benfelben ber {Reihe nach bie Musica sacra unb ffrlitgenbe Blätter für t. Kirchen*

mußt ju lefen. Bie tZBirtung blieb nicht auS, oon einer ganjen Btgeißerung ergriffen, unlerjogen ßch Sänger unb
Sängerinnen ber für ße nicht leichten Aufgabe auch ßhwerere TOeßen einjuüben. ADerbingB burfte man ßch nicht

bor ber Blühe fürchten, Birigenten wie Sänger unb ©ängerinnen ließen nicht nach, h*«te hat es bet <5f)or f«>

weit, baß wir am le|ten Blarienfeße jum erßenmal BJittS Sucienmeße ju hb«n befamen, unb bas oon einem fchlich»

ten Sanbchor, ber nur 12—14 ©timmen jur Berfügung hat. Unfer Sol! iß bon ben frönen ©efflngen ganj ent»

jücft. Beutfch wirb beim Qochamte wenig mehr gelungen unb wirb bie 3'it nicht mehr fern fein, wo beim $otf)*

amte nur noch lateinifche Stießen aufgeführt werben. <28 würben ferner jum Segen mit bem $ochmürbigßen einge*

übt: Pange lingua unb Tantum ergo oon SBitt, ferner als Einlage an hohen ffeßen: 0 salutaris hostia unb Sancta

Maria bon Schweijir u. f. w. Qier haben wir alfo einen fchlagenben Beweis, wie weit man mit gutem Sollen

auch einen Sanbchor emporheben tann. ({freie ©timme b. 16. Sept. 1879.)

Cberftabiott (Biöj. ßioitenburg), 7. Auguß. Ber Kirchenaefang ßnbet h<utjutage oielerortS eine forgfame

Bßege, unb wir hfrtn in unfern ©otteShäufern, wo bor noch nicht langer 3<>t bie firihlich' AJlufil in ben Qinter*

grunb gebrängt war, wiebet bie heilig«« ©eifen ber .Musica sacra erfchaücn. Ber hitßfle Kirchenchor, unter ber

Seitung feines eifrigen unb gewanbten Birigenten 0- SehrerS ©öppel, legte oor einem jahlreichen Aubitorium eine

Brobe feiner Büdftcgleit ab. Ein gut gewähltes ©rogramm mit theilweife fchwierigen Biecen, beten Bortrag lange

Üebung unb große ©ewanbtheit erforbert
, hatte unfere Erwartungen hoch geipannt. Bie Ausführung ber ©efänge,

meiß ftrengen Stils (jum tlje'l 5* unb 7ßimmig), hat aber auf’s Reue bewiefeu, baß rebliche* Streben unb anhal*
tenber ffleiß mit rühmlichem Erfolg gefrönt werben. Sämmtliche Summern würben mit großer ©rdciRon unb ge*

höriger Bpnamif borgetragen unb bie reine AuSfprache beS Iateinifdhen BejteS muthete bie 3uhbrer überaus Wohl an.

Eine angenehme Abwechslung in ben polppponen ©efang brachte ber einftimmige Kinbergefang; brei Summern unfere«

©efangbucheS u. a. baS Salve Regina, würben oon ber Kinberfchaar mit frifcher Kehle unb großer Sicherheit ge*
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jungen. Darauf folgte oierftimmiger ©efang ber ßeprer, bie in ben jwei oorgetragenen ©hören (Salve Regina

oon IWöber, unb Adoramus te bon fflitt), wooon ber lefctere befonbetß peroorgcpoben )u werben Oerbient, ein neues

3eugnig für bie Rraft unb HBürbc bei BlännergefangeS ablegten. Den Schlug ber ©efangSprobuftion bilbete baS

Tftimmigc emitte spirituni ton Schütfh, in einer SBeife ejelutirt, bag ficperlicp ber §err ©omponift felbft, hätte er

beigeroopnt, bem ßanbcpor feine Aner!ennung gejoüt hätte. Sine »an Unterlehrer St. in ©lunberlingen mit groger

Fertigleit oorgetragene Sach’f-b* Fug« bilbete ben Schlug ber ganjen gkobuftion.

3önt) (DiBjcfe ©otienburg) , 12. Auguft. Die im D. Sßolfsbl. jweifacp angelünbigte (ircljcnmufifalifdjt '©ro*

buftion pat geftern ftattgefunben unb gegeigt, bag baS am 3. September 1874 an gleitet Stätte mit fo tielen

'Blühen unb ©ejchwerben ju Staube gebrachte ©ejufsmuftljcft feine grüßte getragen. Die bamals angeftrebte unb
burcpgefüprte Reform ber Musica sacra ift §u einer ©lülpt gebiepen, bag aewig bie Dpeilnepmer auS bem ßeprer*

unb geiftli<ben Stanbe wobl befriebigt unb mit neuer ©egeifterung für bie ©eftrebungen beS ©äcilienoerein« beintge-

Tebrt finb. ©rogc ^reube erregte eS, baß ber DiBjefanpräfeS, fgerr Delan St oll ntann bie ©robultion burch feine

©egenwart beehre. Der poepw. RIeruS mochte etwa bur<b 24 SDlitglieber, bie ßeprer bureb 36 ©erfonen oertreten

fein. Die unter bem um 10'/» Ubr abgebaltenen §ocpamte gefungene ©leffe oon ©iooamti ©afali oermoepte an

Diefe, Fnnigfeit, religißfer Sinpfinbung unb mufilalifcpem SEBertp fi<b nicht ju mefjen mit ben bewährten Altmeiflern

©aleftrina, ©aoona, ©ittoria würbe aber im ©anjen recht gut gelungen, wa§ biefe jienilicp einfache SReffe hoch

noch |u einiger SIBitlung brachte. Aufgefallen ift, wie auch ber DiöjefanpräfeS in feiner fdjticpten unb hoch fo an»

fpreebenben unb anerlennenben Diebe benterfte, bag ber ©poral, biefe eigentliche liturgifcpe DRufil, gar nicht jum 23or»

trag lam. SBcnn etwa Introitus unb Graduale eingefügt worben wären, fo hätte biefe burch pimmlifcpe Originalität

unb unnachahmliche Schönheit auSgejeupneie ©efangsweife boch ein Kein wenig ©ereeptigfeit erfahren unb baS litur»

gifche Hochamt wäre auch oollftänbiger gewefen. 33 on eortreff lieber Söirfung geigte fiep baS nach ber hl- SBanbtung
eingelegte Adoro te beS für bie Rircpenmufil fo poepbegeifterten unb leiber ju früh oerftorbenen ©rof. 6. F«hi be»

fonberS war baS Bone Jesu ganj geeignet, burch frine innig weiche, fromme Harmonie ben 3uh&rer jur bemuthsooüen
Anbetung ber oerborgenen ©ottheit pinjuteigen. — (Slüdlicper als bie ©lejfe war baS Programm für bie ©adjmit«

*

tags 1 Uhr ftattfinbenbe ©robultion gewählt. Sn bemfelben ift f ehr ju loben, baf; neben bem Alten auch ba« ©eue
jur ©eltung (am, jornie beg neben bem weichen DRelobifer F«P auch ber gewig fircptiche fraft» unb gehaltooüe Stil
eines SDitt oertreten war. Die }ur Aufführung gelangten ©umtnern finb folgenbe: 1) fjantafie in D-moll ju 4
§änben für Orgel oon A. fceffe; 2) Jesu dulcis memoria oon ©ittoria; 3) Ave Maria oon ©afali; 4) H®e dies

oon ©ateftrina; 5) Terribills est locus na'cp Waflioletti oon Rothe; 6) Timete dominutn oon 3- fiöbmann; 7) Se-

derunt principes oon Rothe; 8) Tn es sacerdos oon 3. fy. Stung; 9) Gloria et honore, Offertorium oon SBitt;

10) 0 esca viatorum oon f^rtp; 11) Benedicius es, Offert, oon ©tt; 12) Jubilate Deo oon Aiblinger. ©ämmt»
lidje ©iecen in 4», 5», 6* unb Bftimmigem Sage trugen baS ©epräge würbiger Rirdjenmufif unb waren recht gut

einftubirt. Der Dirigent ßeprer ©beimann patte ben ©por üolKommen in feirtbr ©ewalt. Da§ Dernpo war mit

wenigen Ausnahmen , wo eS etwas ju fchnell genommen würbe, fo bog bie Deutlichleit beS DejteS ein wenig litt,

burihweg bal richtige, bie AuSfpradje (orreft, nur manchmal würben bie ©Jortenbfilben ju fepr abgeflogen, wie abge»

fchnitten, gefungen: auch bie auf* unb abjehmedenbe ©ewegung in ber Donftärfe ber Dellamation war fehr bctric*

bigenb. Unter ben oorgetragenen ©tüden fpraepen am meijlen an: baS Ave Maria oon ©afati, eine äufeerft jart

angelegte, himmlifch fromme ©ompofition, baS Ha* dies ooH reicher Figuration, baS 8 ftinunige Offert, oon SBitt,

baS grogartig angelegte majeftätifdie Tu es sacerdos, baS 0 esca viatorum oon Frep, in welchem ein heiliger Obern

unb eine bitnmlifcpe ©Ugigfeit uns entgegenbuftet , unb baS Jubilate Deo ic. fcier mugte jeber geftehen, bag eine

meifterhafte ©ompofition auch eine meifterijafte Aufführung erlebt habe, fo bag bas ©Prücpwort ootKommen jutraf

:

©nbe gut, AUeS gut. Foffen wir fchlieglich unfer Urtheil gebrängt jufammen. fo geht es bahin, bag ber Rirchenchor

35np feine mitunter recht fchwierige Aufgabe gut gelöft, wa« natürlich nur baburch möglich würbe, bag bur^ biele

©roben, welche Dort öden Sängern aufS f^leifeigfte bejucht würben, eine tüchtige Schulung oorgenommen werben

tonnte. (D. S. o. 14. Augufl.)

Die fchlefifche ©ollsjtg. enthält einen Artitel über bie Fcage: bie Trennung be« ßehrer* unb beS ©hoe*
regentenbienfieS ju empfehlen? Diefe F rtl9e wirb oerneint. „3unäcbft mug ich eS als eitel ©eflunfer bejeichnen,

wenn behauptet wirb, bag burch bie (ircpl. ©erridjtungen ber Schulunterricht gefdhäbiget werbe* ....

ßcll i. 5ß). (©oben.) ©S wirb Sie gewig freuen, ju erfahren, bag auch ^ieftgem Orte ber Rirchenge»

fang eine anbere Kßenbung genommen hat- Dloch oor lurjer Seit würben hi« faft lauter beutfehe, nur 2 lateimidjc,

aber alles unfirchliche DHeffen gejungen. ©un habe ich fämmtliche Oom ©ha« entfernt unb lauter lirchlich« SReffen

an bereit ©teile gefegt. Unter meiner ßeitung würben feit bem 1. September bS. 3s. folgenbe TOeffen unb fiiebtr

jur Aufführung gebracht: 1) Missa „Toia puichra es Maria“ o. ©lolitor. 2) Missa S. AJoysii 3voc. o. Singen»

berger. 3) Missa nTe Drum laudamus“ oon Diebolb. 4) ©horalmeffe in Teslis solemnibos. 5) Missa I. in hon.

Beat® Mari® V. oon FoflperS. g) Asperges nach bem ©horalbucp. 7) Salve Regina 4voc. oon SRettenleiter.

8) ©änimtliche ©tfponforien fowie Deo gratias nach beut ©horalbucp. Die Neuerung faitb anfangs grogen SEBitoer»

fpruep, unb idp mugte mir oieten Dabei gefallen lagen, otleiu jegt hat fiep biefer Dabei in ßob oerwanbelt. Fcp

habe gefehen, bag man mit ©ebulb unb AuSbauer ©ieles triften tann. Da icp erft 2 Fah« ß«h«r bin unb oorper

oon einem foldjen Rircpengefang gar nichts wugte, fo hat eS mich boppelt ©füge geloftet ©ur burep fleigigeS Stabilen

Fhr« ©lätter unb burep ©efuep oon ©ereinSoerfammlungen habe icp mir bie Rcnnlniffe gefommett. Febern ßeprer

möchte icp baS ©leicpe reept an’S £>erj legen! @uflat) ftolb, ßeprer.

-r. iMcgnip, 2. September. Fn ber piefigen fatpolifcpen ©emeinbe hat fiep jwar noch fein ©äcilien»©erein

gebilbet, aber ben grogen ©lüpen unb AnRrengungen, ja einer befonberen 3äp'gfeit beS ßporbirigenten, <)rn. Sector

©ceiter, ift es jujuf djreibcn , wenn ber würbeooQe unb ernfle ©efang, wie ipn ber ©äcilien»©erein ju oerbreiten be»

mUpt ift , bei bem ©otteSbienfie in unferer ßirtpc naep unb nach ©ingang gefunben hat, unb die gegen bie ©eftreb»

ungen beS ©äcilien*©ercinS oielfacp erhobenen ©inwenbungen werben infolge ihrer Unpattbarfeit gewig nach unb nach

oerfcpwinbtn. ©S ift nicht ju leugnen, bag an Dielen Ritcpen jelbft unter ben Sängern eine ©rgeiflerung für ben

ernfteren Rircpengefang oft niept oorpanben war, unb baper ift eS gewig fept erfreulich, wenn Dirigent unb Sänger
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Rdj immer in gegenteiligem (Sinbernebmen befinben unb jur Aufmunterung für ben fftrdjengcfang audj aufeerlircblicb

jufammenbatten. Um io freubiger lönnen wir es begrüjjen, bafj ^ier auch in biefem 3abre für ben Säcilientag

(22. (Robember) eine befonbere geier im ßejeHißen ftteife in Ausficbt ßenommen ift. 6§ wirb bereits für biejen

3Tag baS für 6^or unb Solo componirte Oratorium bon Stelle: „bie fiegenbe^er ^eil. ffäcilia* einftubirt.

(Schief. BolfSjeitung.)

3n Jfreiburfl (S<bwei§) würben unter Somlapetlmeifter Arnifc neu aufgefU^rt : A. dReffen: dritte ffllejfe

(C-moll) non Brofig mit Drcbefter, ben 15. 3uni. Missa in hon. S. Lucia? oon 2Bitt, ben 6. 3uli. Missa Exut-
tate Deo bon Stelle, ben 20. 3uli. Missa in hon. S. Josephi oon ©reitb mit Drcbefter, ben 15. Augufi. Missa
in hon. S. Raphaeiis bon SBitt, ben 14. Septbr. Missa in F-moil bon Brotig mit Drcbefter, ben 21. September.
(3n Borbereitung: Missa JubiUei soiemnis bon Stelle.) — B. Offertorien: „Dextora Domini“ bon ©bera«
befrei (Nr. 20 ber ©timmbefte), britten Sonntaß nach tjlfinßflen. „Desiderium animm“ oon SBitt, Dom. VIII. p.

Penk (Nr. 7 ber SRufifbeil. ju gl. gl. XII. 3af)rß. 1877.) „Tui sunt Cffili“ bon ©teble, Dom. IX. p. Pentec.

(Stehle 2Rot.*Bucb.) „Assumpta est Maria“ bon SRaQer, ben 15. Aug. (Nr. 121 ber ©timmbefte.) — C. Litaneien:
Litania nom. Jesu, Aul. inc. s. XVI., ben 30. 3uni (Beit. 12 ber Mus. sacra 1872). Lilania 5voc. bon Ortanbo

ßaffo, ben 4. 3uli (aus Mus. divina). — D. Te Deuin: Te Deum 4voc. ad Op. 15 oon SBitt. Atle brei ßa*
mentationen für 4 dffännerftimmen b. Steble, Op. 42 (in ber ßbaTWodje). ferner : Tenebrm factae sunt b. fcaijbn

für 4 SRännerftimmcn (.am (Sbarfreitag).

(Racbbem wir febon in gt Bt. 1879 paß. 86 einen Beriet über bie 4. ©eneratoerfammlung bes ®iöj.*ffäc.«

Vereins in SRÜttfler gebracht haben, würben wir noch in bie flage berfe^t, baS ooüftänbiße (Programm ber Auf*
fübrunßen unfern ßejern mitauibeiten. 65 lautete: ©onnerftag, ben 4. ©ept. 1879. 9'/, Ubr BormittagS:

Missa soiemnis — in ber Katbebrate. Ordinarium misste:*) Missa „Iste confessor“ für 4ftimmißen grmijebien

Cbor oon Bietluigi ba Baleftrina. Proprium misste**) — Gboral aus bem Graduale Monasteriense. (Fe^tum

Ss. Angeloruin custodum, Stbufjenßtlfeji) Graduale unb Alleluja für 4ftimmißen ßemifebten Sbor oon gritbricb

Scbmibt. ll'/4 Ubr Bormiüa^S: ©ejcbloffene Serfamtnlung für bie BereinSmitglieber. (Reuwabt be§ DiöaefanpräjeS

unb jweier SteQoertreter. Berichter ftottung. 4 Uf)r (RacbmittagS : Aufführung fircblicbcr Sonftüde in ber Gatbebrate.

Srfter tEbf‘1- 1) Asperges me, ßborat auS bem römijtben Graduale bom ©efammtebore. 2) Ave maria, für Att,

lenor unb 2 Bäffe oon griebr. ©cbmibt. 3) Gloria auS ber SRejfe „Aeterna Christi mnnera“ non B- ba Bote*

ftrina. 4) Beati eritis, SRotett bon ©iooaitni Croce. 5) Lamentatio II in Parasceve. für Alt, 2 Senöre unb Ba&
bon gr. üöitt ($alb*Sbor). 6) ,D §aupt boli Blut unb SBunben", beutftbeS ffirebentieb unisono mit Orgel, bar;

monijiri bon ©cb. Bach- 7) Sanctus unb Benedictus auS ber (Dteffe „Adoro te“ b. B- ^Jiel. 8) Orgelfuge, bor*

getragen bom ©omorganijlen B. hüls. Stoeiter Ibeit. 9) ®regoriauif<be ©horäte: a. Recordare, ton. 1, Offert,

aus ber ©tejfe „Salve, sancta parens“, de B. M. V.; b. Quinque prudentes virgines, ton. 5. Communio aus ber

2Reffe „Gaudeamus omnes“ de virginibus. 10) Credo aus ber Gftimm. 6oncilS»9Rcffe bon gr. SBitt. 11) 3»«
aRotette: a. 0 bone Jesu; b. Te lucis. beibe für 4flimmtgen dRännercbor oon gr. Scbmibt. 12) Ascetidit Deus,

jür gemachten Kb°* bon SRidj. Roller (auS „XVIII Moteita“). 13) 0 quam gloriosum est regnum, bon ßuc.

(Dtarenjio. 14) Sanctus unb Benedictus auS ber Missa brevis bo» Anbr. ©abrieli. 15) „Tui sunt ctrii“, Sfliut.

SBeibnacbtSmotctt oon SR. tpaller (aus „XII Motetta“). 16) „Tu cs Petrus“. 8ftimmiger ©oppelcbor oon gtiebr.

©cbmibt. 17) Boftlubium bon 33. ^jül§ Uber ein $b*ma bon ö- Slinl. 6'/s Ubr AbenbS: fiauretanijebe ßitanei

unb ©egen in ber ©t. ßamberti*j?ircbe. 1) Panis angelicus. für 5ftimnt. gemijebten 6b°v bon griebt. ©djtnibt.

2) Litanim lauretanae. für 8Rimm. 2)oppelcbor bon 3. SS. Irejcb- 3) Laudate Dominum, für 8ftimm. ®oppel*

cbor oon gr. ©djntibt. 4) Tantum ergo, Genilori bon 9R. kalter (aus Laudes eucharisticte). 8 Ubr SlbenbS:

©efeüige Unterhaltung im ©aale ber SBitttoe ©cbwarj. — greitag, ben 5. ©epl. 9 Ubr SSormittagS: ^locbamt

in ber ffatbcbrale. Proprium miss« wie am notigen Siage. Ordinarium miss«: Kyrie unb Gloria aus ber SRefje

„Sine nomine“ oon SJiabana. Credo aus ber ßubgcruSmeife bon gr. ©cbmibt. Snnclus unb Benedictus au« ber

SReffe „Adoro te“ bon 33. 3ßiel. Agnus Dei, öftimmig au; ber Missa brevis oon A. ©abrielt. $ie Sboralge:

fänge an beiben Sagen würben oorgetvagen oon ben 8 Xomtameralen. — 25aran fügen wir noch auSjüglid) ben

Bericht be§ SBejlf. 3R.
:

,®en alten 3Reiftern be§ polqpbonen ©efangeS möge, wie billig, in unferem tRüdblid ber

SJortrit» gebübren. 2Bie? 'Riebt melobiöS genug follen bie Alten fein, bot man gefaßt? Aber Wen hoben nicht bie

ff länge btS bftrlicben Gloria oon $a(eflrina aus ber SReffe Aeterna Christi munera, weit bat ba§ Beati eritis oon

ßroce mit feinem bewegten Gaudcte, wen ba§ Sanctus unb Benedictus be§ lieblichen 2?cnetianerS ©abrieli nicht mit

janfter ©ewatt bejwungen? 3ebo<b bie SBabrbeit barf unb folt man immer fagen. $’rum mag auch Seferent nicht

octiebweigen, was er oon oieten Anberen urtbeilen f^brte. gragte man ben greunb, waS bot auf ®icb befonbern 6in*

brud gemacht? fo bi*6 e8: ich meine baS Oftimin. Credo oon SBitt mit feinem granbiofen Et unem sanrtam, ober

beffen Lamentatio II., ober baS mit meifterbaftcr 23ottenbung oorgetragene 0 bone Jesu unb ber gtanjoofle Xoppet«

cbor Tu es Petrus oon ©cbmibt, ober man jagte: am meiften, meine ich faft, war ich ergriffen oon bem einftim-

migen, fo ebten ftirdbentiebe: „O haut>t oolt 23!ut unb SBnnben!" Db nun baS alles mit iKccbt fo gefaßt würbe,

mag Referent nicht entfebeiben; er berichtet eben. (Rur bas möge ihm jujufeben oergönnt fein: $as hcvv!i«hc 'JRotett

beS SiegenSburger ©tiftSfapettmeifterS, baS 5ftimm. Tui sunt ccrli oon fallet ,
mit ganjent 93erfkänbni% erfaßt unb

oorgetragen, jäblt er mit unter bie Berten beS (Programms. Um 6‘/j Ubr begann bie Abenbanbacbt in ber St ßam»

berti‘ftircbe oor bem jur Anbetung ejponirten bl- Sacramente. 3)em tief empfunbenen Panis angelicus o. ©cbmibt

folgte bie boppetdjörigc lauretanijdje ßitanei oon Jrefcb. 2Ber bie alles bejwingcnbc ©ewatt beS reinen 5)vei!langeS

erfahren will, wer ftd) überjeugen will, bafe mit ben einfachen TOitteln boeb bie erbebenbfte SBirhmg crjiett werben

fann, ber höre 3>i f f ( ßitanei, mit fo einfachen Accorbfotgen aufgebaut unb bod) ein fo fcbwuugooller Breisgefang jUr

Gbre ber b«b«n ©otteSmufter
!

§ot nicht auch oon ben URalern jener berühmte (Dteifter fein litbli<t:e6 ORabonnen«

bitb mit einer flöhte gejeiebnet? ®ie oorjügticbe Afuftit ber „Berte unter ben gotbifeben flirren SBeftfalenS*', ber

fcbwungootle Bortrag unb bic wahrhaft rmpofante ftlangfüfle beS 6b ortS erjielte eine oon Bitte ju Bitte intenfio

*) Unter Ordinarium miss« berfteht man Kyrie, Glorin. Credo. Sanctus unb Agnus.

**) Unter Proprium miss« berfteht man Introitus, Graduale, Offertorium unb Communio.
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gefleigerte SBirlung, welche in bem Regina angelorum bis Agnus Dei einfdjließlicb ihren §&bepun!t erreichte. Daoon
mar 3*uge bie anbächtig laujdjtnbe, pchtlidj ergriffene 3u^Brcr^4>aft bes bis auf ben testen ©laß gefüllten ©otteS»

fjaufeS Solches oermag eine reine, cble flunfi im Dienfie ber Äirche! Das gleichfalls boppelcßBrige Land alp

Dominum unb ein mürbigeS Tantum ergo jum facramentalen Segen fchlofj bie Abenbfeier.*

Ulm, 17. Septbr. 3n ber Sßkngcnfchule mar Sehrtrlonferenj. Sie warb eingeleiiet mit einem feierlichen

kirnte, baS eine Anjabl Sehrer bureb Abfmgen einer Ghoralmejfe, welche ein Ulmer Sehrer eingeübt batte, Derherr*

liebte. jöb'.t biefe Suffübrung noch ju ben eblen 3früthltn bes GborallurjeS, welcher ebebem ju Neuron gehalten

würbe.

SJainbt (DiBj. Aoltenburg), 17. Septbr. D)ie biefjjäfjrige lebte Sthrerlonfctenj bes 3nfpe!iorat6 AaoenS*
bürg würbe geftern im benachbarten 93 a inb t abgcbalten. Der gaftfreunbiiehe Ort war jur allgemeinen Ueberrafcb*

ung feftlid) gejehmfidt. 3nSbefonbere war bie neu reftautirie flirdje ebenfo mttrbig als gefthmadooü beforirt. Um
9 llbr mürbe oon §errn Pfarrer Stiegele ein Draueramt für bie oerftorbenen Sebrer celebrirt, wobei baS jehöne, ben
Ateifter fircblicber Gompojitioncu fennjeiebneube Requiem oon 0. Dteßler oortrefflid} gejungen würbe AachmittagS

2'/j Ubr begann bie Ausführung beS gut gewählten Programms, rooju aus ber Umgcgenb noch titele geiftlicbe unb
wetlicbe Herren erfebienen waren. Die Dom ©ainbter Äircbendjor oorgetragenen Gompofitionen boten manche ©ebroie*

rigteiten, bie aber oon ber tüchtigen Seitung unb bem auSbauernben Reifee beS DirellorS unb ber Sänger glücllicb

übermunben würben. ©ainbt oeviügt über gute Stimmmittel, was ftdj befonberS im Sopran bemerfticb maebte.

Die Donfülle ber Orgel (ItßieS ©Ifjfing’icbes äßert) würbe uns in ben beiben öierbänbigen Crgelfugen bureb ben

Dirigenten $ad unb Sebrer Ggger beftenS oorgefübrt. $err §ad unb (ein Ändjencbor haben uns burch ben genufe*

reichen Aachmittag ju großem Dan! oerpjhchtet, um fo mehr, al« ber (Ertrag ber Aufführung ber Haffe beS Sehrer*

mittmenoercinS jugewieien mürbe. Aach ber Aildlcbr in ben Saal beS ©aflbau(eS ergriff ber fterr Honferenjbireftor

ba§ 2Bort, um ben Seiflungen bcS ©ainbler HirchcnchorS feine Anerfennung §u sollen Der Agent beS ©ejir!§,

Sebrer Ggger, toaftirte auf bie brei guten „P“ in ©ainbt (©aftor, ©rätor, ©räjcptor), inbem er betonte, baß nur

bureb bavmonifcbes 3ufammcnwirfen beS DrtSgciftlicben, SehrerS unb DrtsoorflaubeS folcb’ glänjtnbt 9tefuliate er*

gieli werben.

Das ftirdjenmufilfeft ber länblicben GljBre Albermciltr, Attenmeiler, Altheim unb Sangenfcbemmern ging geftern

in 9Ubertveiler (DiBj. Aottenburg) ganj befriebigenb oor ftd). Hßiber (Erwarten feßten bie Stimmen bei ben Falsi

bordoni ber ©cSperpfalmt gauj richtig ein, bie Dellamation ber ©jalmen jeugte oon pünltlitijer Ginübung. Auch
bie übrigen programmmäßigen Piecen würben gut oorgetvagen, bie Atotioe waren aufgefaßt unb WaS befonberS an*

genehm anfpracb, ift, baß bie ©ejängt fämmtlicb ohne jebe ©ejiertbcit oorgetragen würben. 2Bie jehön flang ber

flinbergefang: „D jefu, fomm ju mir* unb ,0 £>aupt ooü 93lut unb SBunben"! Aud) bei ber gefeüigen Unter*

battung würben noch fepöne Sieber oorgetragen. Die Dirigenten haben ihre Sache gut gemacht für ben Gäcilitn*

oerein. #err 9Auftfbirc!tov ftaim oon ©iberach ermunterte Dirigenten unb Sänger, auf biefer ©apn fortjumachen,

im ©ewußjfein, baß fte jur ©erherrlidjung ber ftirepe ihre Stimmen einfeßen. Die Dpeilnabmc mar eine große.

(f hingen (DiBj. Aottenburg), 11. Septbr. Die bieSjährige leßle Sehrtrlonferenj unfereS ©ejirleS würbe am
10. b. 'Dt. in AaSgenftabt gehalten. Aeranlaffung jur 90af)l biefeS Ortes gab bie auf ben gleichen Dag bafelbfi feft*

gefeßte Uebernabme einer neuen, oon ben ©ebrübern Sin! in ©iengen a. erbauten Orgel. Auf Anregung oon
§errn Sdjulinfpeltor Gifenba^er würbe l)icmtt eine Heine ntufitalifcbe Aeobuttion oerbunben. Sei bem am SSormit*

tag celebrirten Requiem batte eine Anjahl Schüler oon AaSgenftabt unb ben beiben benachbarten ©emeinben Opfin*
gen unb ©riefingen ben Ghoralgcfang jur Aufführung gebracht. 2Denn aus oerfc^icbenen fehr nahe liegenben ©rün»
ben ber Sßortrag auch nicht muftergiltig fein tonnte, jo mar boep bie erfreuliche Ußahrnehmung ju ma^en, bafe bie

mit ber (Einübung betrauten Sehrer bie richtigen ©runbfäße für ben fcpBnen Sorlrag beS GboralS fo oiel wie mBglicp

jur ©eltung ju bringen juchten, unb ba§ bei fortgefeßter Uebung auch Sd)üler, fogar auf ben lleinflen Sanbgemein*

ben, jum liturgijdjen Hircpengcfange ju oermenben ünb. AacpmittagS 2 Upr würbe oor einer }iemli<b jablreicpen

3uh5rerfchaft , worunter fiep namentlich oiele benachbarte ©eiftlidje unb einige hobt ©errfepaften befanben, folgenbeS

^Programm abgefungen: 1) Cantate Domino oon 8. Rasier. 2) 0 bnne Jesu oon l|3alejlrina. 3) 0 salutaris

hostia oon G. 4) Panis angplicus oon ^Jaleftrina. 5) Vere languores oon Sotti. 6) Ave Maria oon
Arcabelt. 7) Ave Regina oon 0fr. SBitt. 8) Regina cceli oon ©orbigiani. 9) Salve Regina (Gfjorat). 10) Te
Deum (AollSgefang). Die Aummern 1, 4, 7, 9 würben oon ben Scprern beS 3}rjir!s, bie übrigen oon bem Hitdpen*

epor in Aasgenjlabt, unb jwat burepweg teept woder oorgetrageu. 3»»r GrpBpung ber Seflfeier hat uns ber Orgel*
reoibent, $err Seminarobcrleprer SrBplidb noch burep ben meifterpaften Sortrag einiger großartig angelegten Crgel=

compofitionen oon ©rofig, Sacp unb 4)‘ff< erfreut. Um bas ©erpänbnife unb Sntereffe für einen würbigen ftirepen*

gefang noep tnepr ju wtden unb ju beleben, fpraep Unterleprer Danneder oon Gpingen oor einet japlreicpen ©er*

jantmlung im ©aftpaufe in einem längeren ©ortroge noch manches Snterejfante über baS üffiefen bes liturgifcpen

©cfangS im Allgemeinen, jornie fpejicü über ben Aefponforiengefang in ber tathol. ftirepe. (D. ©.)

Obernborf (DiBj. Aottenburg), 5. Septbr. ©eftern würbe pier bie aügemeine Sepretconferenj beS ScpuU
infpettoratS Obernborf abgepatten. Sie bot beS Sntereffanicn gor mancpeS. ©efonberS peroorgepoben foü bie ©e*
fpteepung beS §aupltpemas werben, ^eranbilbung eines für bie Hirdpe geeigneten Sängerpcrfdnals burep planmäßiges

©orarbeiten in ber Scpule. EERit Auewapl bieieS Dpemas pat §err ©cpulinjpettor SfflüHenbücper fieper einen glüd»

licpen ©riff getpan unb ebenfo praltifcp War fein anberer ©ebanle, bie Gonferenj an einem Orte abjupalten, wo es

möglich war, bie AuSfüprbarteit unb ben (Erfolg eines folgen ©orgepenS tpatfäcplicp oor bie 3upBrer pinjuftellen.

Dieje Aufgabe fiel §errn Seprer Gifelc bapier ju unb er pat fic gut geiBSt: beim feierlichen Amt fomobl als bei

bem Hirchenlonjeri, baS am Aacbmitiag ocranjtaltet würbe. Die ©cfänge würben auSgefübri oon 9 Hnabcn* unb
4 Atäunerflimmen: eine iolcbe Anjapl brauchbarer Stimmen befißt gewiß jebcS Dorf, ©eim Amt würbe gejungen

bie Missa s. Aloysii oon Singenberger, mit Ausnahme bes Credo, meines cboraliter mit Orgelbegleitung oorgetragen

würbe. (Ebenio würben cboraliter gefungen — aber ohne ©egleitung — bie wecpfelnben Dbtile ber Missa: Introitus.

Graduale, OfTertorium unb Comnuinio, alfo — wie eS ja oorgejdjrieben ifl — ber ganje offijitüe Dejt (de Comm.
Virg. ,.Dilexisti“). Die Orgelbegleitung blieb weg, weil nur fo btt Gboral ganj unb OoÜ jum Ausbrud unb jur

UBirtung gelangt, unb fobann, bamit niemanb auSrtben !Bnnc:,idp finge {einen Gb®tal, weil ich ihn nicht be*
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gleiten fann. Am ©acbmittag würbe gelungen: Popule meus bon S5ittoria
;

erfter ©falnt mit Antiphone qu§ ber

©efper de Assumpt. B. M. V. (Falso bordone, ©Bitt); Ave maris stella oon Gtt; Agnus Dei unb Comnmnio auS
ber Miss® pro def., Gboral unb 4}timmige Säf)e bon Gifele; beutfcheö ©Inrienlieb bon Aiblinger. 2ie Änaben
geigten burchmeg eine gute Schulung unb hielten ebteS ©laß, bie AuSfprache war fließenb unb rein mit Ausnahme
etwa bom 6boral*Credo, wo wir on einjelnen Steden bie 2eutlicbfeit ber AuSfprache unb bie SBeic^fjeit beim Sb*
Tingen ber Scblußfilben etwas bermißten. 2ie Suljörcr waren burcf) bie ©orträge ficbtlicb befriebigt. 3« unfern
greube tönntn wir noch beifügen, baß ntc^t weniger als bie tpätfte ber jum biesfeiiigen 2efanate jäblenbcn (Seift*

lidjfeit, fowie auch §err Cbeiamtmann ©ogt unb §err Stabtfcbultbciß ©Unter 3U ben münblicben Sefprecbungen
im ©atbbau&faole unb ju ben ©orträgen in ber ßirche ficb einfanben. ©löge nun auch im 2efanat Cbcrnborf ber

Gäcilienoerein fefte ©Burjeln faffen unb eble grüßte jeitigen. (2. ©.)

©ach faft jmeijäbriger Unterbrechung in golge Ablebens beS berbienten ©ereinSpräfibenten §rn. ßaffian
©oggler, bat ber Gäcilienoerein bon ©llals (35i5g ©rijen) feine Jbätigfeit wieber begonnen. 3m ©00 0. 3- war
©lenarberfammlung, wo foroob} bie gortfeßung ber ©ereinStbätigfeit , als auch bie Abhaltung bon ©Banberotrfamm«
Jungen, unb jeitmeil. ©eröffentlicbung ber (Erfolge beS ScreinS befcbloffen würbe. Anfangs 2ejentber mar bie elfte

SBanberoerfammlung in ©urgeis. ©aß ber bortige Gbor, bis bor ßurjtm auSfcbließlicb bom (So<bm. P. ©injenj
Sabumer auä bem löblichen Stifte ©larienberg geleitet, ©orjüglicbeS leiflet, berftebt ficb bon jelbfi. — 2ie jmeite

©ßanberoerfammlung war am 30. 3an. in Saatjcb- $a« ©rogramm: 1) Veni sanete Spiritus oon ©efeS, 2) Kyrie

auS Missa II. bon £a8ler, 3) ©lotette non OrlanbuS fiaffuS, 4) Benedictus aus Missa II. non fcaSler, 5) Adora-
mus bon 91eleS, 6) ©lotette bon Anerio, 7) Agnus Dei aus Missa II. oon (jaSlcr, 8) Tantum ergo bon gr ©Bitt,

würbe unter ber Seitung beS §o<bm. §errn ©farrerS bon fiaatfdj unb mit Seibilfe bon ein paar Sängern oon
ScbleiS mit überrafetjenbem Gefolge unb großer ©räjijion burdjgefübrt ,

wonon befonberS Kr. 1 febr entfpracb. 2ie
nacbb«ige Unterhaltung im ©aftbaufe würbe jum £b«ile mit Soajte», ©efangSprobuftionen unb einem frönen ©or*
trage auSgefUÜt, ben ber ©ereinspräfeS, §err fiebrer ©aul ©oggler bon ©lalS, geholten.

CEttenbeint (©oben). 3u meiner freubigen Ueberrafcbung fanb ich bei einem ©efuebe in unferem rührigen

AmtSfiäbtcben Ottenheim ben cäcilian. ©efang forgfam unb eifrig gepflegt, ©om gregor. <5h»ral würben eingeübt

bie 1., 2., 5., 12. ©leffe nebft ber pro Deflinctis. 2er bureb 12 ßnaben beiftärfte Sängevcbor trug biefelben ganj
richtig oor, febr fließenb unb mit 'Abwechslung ber einjelnen Stimmen, Auf leßte ©Bedachten würbe bie Missa
„Claraa oon §amma erftmalS gelungen. Sange 3«it würbe auf Ginübung ber Missa s. Jospfi bon 2iebolb ber*

wenbet; ber ungeteilte Beifall aller ©lufitoerftänbigen warb baffir bem Wadern ßirebenebore gefpenbet. Auch bie

Missa „auxilium chrislianoruina beSfelben Gomponiflen wirb febr gerne gelungen unb bat felbft ben geinben bes

ernfien ßircbengefangeS Anerfennung afcgenötbigt. 3«||t erft liebt man ein, wie gehaltlos unb trioial unfre bisherigen

beutfeben Singmeffen finb. ©tächften Sinter werben bie tüchtigen §errn Organiften ®refel unb IBintermantcl mit

ftifebem ©lutbe ben betretenen ©öeg oerfolgen, fieiber wirb fie babei nicht mehr unterftüben jener ©tonn, ber bie

cäcilian. ©eftrebungen überall unb non jeher bureb unb 2tat eifvißft beförberte, nämlich <jtrr Stabtpfarrer

©lofer, ben Ätanfbeit nun nöthigt, auf bie Saplanei §aujad) ju sieben. Sein ©acbfolger wirb — mir hoffen bieS

juoerri<btlid) — in beffen gußftapfen eintreten unb baburch ben Sieg ber guten Sache auSnüfccn unb befeftigen.

IHuUe (2iÖj. DSnabrüd). Unfer ©efangbereiif gebeibt unter ber 2ireclion bes ^lerrn flebrers (jilbrenner

unb unter bem ©räfibio beS §errn fiehrerS (Sröne ganj oortrefflieb- ßürjlich beging ber ©erein fein StiftungSfefl

in einfacher uub mürbiger SBeife. Xie Uebungen finben Sonntag ©acbmittagS ftatt. ©ei ber blutigen Uebung
würbe bie einftimmige ©leffe oon 2Öitt gefungeti, ur.b nach berieten mebrftinunige weltliche Sieber, bie eben fo wohl
ben gleiß ber ©lilglieber, als bes eifrigen ^Dirigenten belunbeten. Seßtcrer legte nach Schluß ber Uebungen ben

©litgliebern baS 3iU unb Streben bes GäcilienocreinS warm ans ^erj unb ein ©litglieb beS Osnabrüder Sompfarr*
GäcilienbereinS tennjeiebnete bie ©ortbeile, welche nicht nur ben einjelnen ©litgliebern, fonbern auch ber ©emeinbe
auS folchen ©eteinen erwücbfen. ©löchten ber lirchlicben ©efangoereine noch recht oiele in unferer Siöjejc er«

ftebtn. <

3n €ölllju6en (ßrjbiöj. ©Jüncben*greifing) bat ficb bie ©ilbung eines ©farrcäcilienbereinS in aller StiDc
boüjogen. 3)ie Statuten beSfelben finb ben totalen ©erbältniffen angepaßt. Sobenb beroorjubeben ift befonberS bie

Cpfermitligteit ber ©emeinbe, welche bem jeweiligen fiebrer, wenn ec im ©eifle bes Gäcilienbereins Unterricht er*

tbeilt, ein jährliches Honorar bon 50 M. jugefichert hat. ©on mehrftimmigen cäcilianifctjen Gotnpofitionen tarnen in

ben oerfloffenen ‘ Sommermonaten folgenbc §ur Aufführung: ©ierftimmige ©leffen bon Sd>Bpf; Uhl unb Stehle, eine

Falsi bordoni-SeSpcr oon ©tettenleiter, eine bierftimmige fiitanei bon ©iel, mehrere CRertorien bon SBilt, ©larien*

lieber oon tgaller u. a. 2er jährliche Stilrag ber C?b«nmitglieber beträgt 50 Pfennige, welcher jur Anschaffung

neuer ©lufifalien oerwenbet wirb, ©löchte hoch halb biefem erften ©farrbereine anbtre beS ©ejirfSoercinS graSborf

folgen

!

©ergjobettt (2>iöj. Speier), 25. Auguft. Um neun Uhr war geftgotteSbienft. SBäbrenb be« (jodjamtes

ejecutirte ber trefflidh gefchulte fatholijche ©farr*Gäcilienoerein unter Seitung feines unermüblichen ®irigenten §rn.

2cbrer ßlein bie Stehle’jche ©reiSmeffe in oortrefflicbcr 9Beife. ©efonberS erhebenb war e§, als ber Gb” noch bem
Benedictas*) pianissimo bas „Salvnm fac regem nostrum Ludovicum“ intonirte, unb baSfelbe bann in

immer junebmenber Störte burdf) bie ftirche Hang, ©ariationen über „$eil ®ir im SiegeSfranj* auf ber Orgel

oon §rn. fiebrer ©iebbammer auSgefübrt, jdjlofjen bie firchliche geier.

®otijen.
1. gar 9totettheUage. 3n bem r.rad. bom Ai^iermittwoche gebe ich «in Seijpiel, in wie Weit ich baS

3ufammenbrängen bcS icjtel für erlaubt halte. 3>ie tirdhl. ©orfchrift lautet, eS fotle jebeS ©Bort beutlich ber*

nebmbar fein. ©iS ©alt 8 incl. entftebt lein 3»*if*l- Son ba ab hat feine Stimme ben bottftänbigen tejt, jebc

läßt ein ober baS anbere ©Bort auS, ben Sopran ausgenommen, ber ben ganjen 2ept bat. 2a biefer aber bie

*) 9t ad) gelungenem 2ejte beS Benedictus ift bie (Einlegung eines ©lotetts, wenn es ürcblicb ift, erlaubt.

2ie 9teb.
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bauptfäcblicbft in! Dbr falltnbe unb ©telobie fübrenbe Stimme ift, fo fällt eben bamit ber ganje Seit bem Hörer

in§ Dbr, er merlt gar nicht, bafe bie bcn Unterbau bilbenben Stimmen nicht aßt SBorte fptechen ,
unb fontit iß ber

!ird)lit$en SBorjchrift ©enüge gctljan. Tlehnlich ijl e$ bei lall 28—34, wo ber Safe bcn ganjen legt bot. auch

hauptjächlich öerttortrüt. — $aS Grad. ift I. toni; ba^er ba§ im 1. unb 2. Hbfafce wieberletjrenbe h unb bie ba*

burch bebingten Gabcnjcn. S)er 3. unb 4. tlbfafj eignen mehr bem mobernen D-mott. — ®rr 4. Tlbjafe „Adjuva

nos“ wirb in ber SRegcnSburgcr fEiöjefe aud) als jog. SEBetterfegcn gebraucht. — 35a§ „Sicut cervus“ ift im burch*

weg homophonen Stple gejcbrieben; eS finb abfi<btii<h alle gineffen non oorbereiteten Vorhalten, felbftänbige Stimm*

fütjrung k. oermteben, weil baS ©tücf gejungen werben fott bei ber ^rojcffion am Gborl°mflage üom $auffteine

weg in bie Rircbe jurücf ö*«bei finb mögtiebfl einfache ©cfänge unerläfelid), weil bie Sänger mit ber 5ßroje!fton

geben unb wäbrenb bes ©eben? fingen joflcn. ©elbfloerftänblid) gebührt bem ©borale ber Sßorjug unb ber 93or»

trag bcSfelbcn empfiehlt ficb oon felbft. 2)a§ ©tücf eignet fid) aber auch als einjulegenbes SJtotett natb bem

eboraliter gelungenen Offert. unb feinem Jejte nach als Gonununtonlieb bei feierlieben Seranlaffungen rc.

2. 3m „ftircbencbor" finb bie Aufführungen in ber Aflerbeiligenboffircbe in Uneben D. 9. SRärj bis 11.

Wai 1879 Bezeichnet. 'tim weiten Sonntag würbe ber am äBeihnacbtSfefte treffenbe lejt: „Tui sunt caeli“, am

27. April, wo baS geft be8 bl- 5ßctruS GanifiuS gefeiert warb, ein „Ave vivens“, am 4. Ulai (S<bufe*geft bes b>-

3ofepb) «in Jesu dulcis bon ißiltoria unb Salve regina bon »Rheinberger, am 11. 3)tai (geft beS bfil- 'Peregrinl

ein Meditabnr bon Gafali unb ein Protector noster bon Galegari gefungen. 3n ber gaften würben meift bie

treffenben lejte gewählt.

3. Auf feiner Serienreife erjäblte bem fReb. b. 81. ein SRecbnungSratb au« ilÜten: ,3<b geh« baS ganje

3abr niebt in bie ftirebc. Ginmal aber ging id) bfUCr boeb in bie Auguftinerfircbe. »etrugen fieb aber bie ßeutc

wie im !Eb<ater, io betrugen fieb bie Wuiifer fcbänblicb. Als ber 5ßrießer bie jeben 55enfenben ergreifenben SBorte

„Dominus vobiscuni“ fang, refponbttie ber Gbor in einer fo {(bäuerlichen Söeife, ber eint febrie, bie anbere quidte

bintennaeb, es wor ein folebeS $)urcbeinanber, bafe icb wieber baoonging. GS war abjebeulieb!*

4. 3<b erjäblte gelegentlich, baß mir einmal ein Bflerr. ßebrer unb Gborregcnt bie Ginwenbung gemaebt, er

habe als ßef)rer ic. fo fiicl ju tbun, bafe er bie ft.*©?. im Sinne beS Gäcitien*8ereineS burdjjufübren nid)t bie Stil

finbe. darauf erwieberte icb: „9?un fo laffcn Sie auf bem Gborc wenigftenS weniger jcbwäfeen; baju gehört ja

feine 3f't, fonbtrn nur ’S Waul holt««-' Saroufbin erjäblte ein ^err bafe er jüngft (am 15. (T)

1879) in §obentoart bei Sdjrobenhaujen (3>iöj. Augsburg) bemöodjamte unb ber Iprebigt auf bem Wuftf*

cbore beigewobnt habe. SBäbrenb ber lepteren habe ber Qx. ßebrer fo taut unb langt mit einem anbern bisfurirt,

baß eS ein Sfanbal gewejen, ihn halten natürlich auch bie übrigen möglicbft nacbgeabmt G§ b'be ihn empört.

gr. fflitt.

5. SieHeicbt weife un§ mandber ßtfer 3>anf, wenn wir ihn auf eine ^iiece für Gäc.*2fbenb*Unterbaltmtgen

aufmerffam machen, nämlich auf „©lödlein’S lejfter 'Jtbenbflang" für gemilchten Gbor, Soli, ftlaoier unb Harmo-

nium, comp, eon 3- ?>iebolb (Opus 13), bie bei einer Wufjübrung in greiburg im ©r. am 1. Oftober groffen

SeifaH fanb, wie jwei ber JReb. oorliegenbe Seri^te bejcugen. —
6. 2!er JReb. b. 551. ift am 28. Oftober nach ßanbSljut jurücfgcfcbrt.

^lonit atcn -Jlttjeigcr.
3n Vlirtja t>. S33. (2)iöj. ^affau) würbe juni erflen Wale aufgefübrt: 7. Septbr. Octava ss. Angelortmi

Custod. Missa quarta 2 ftimmig mit Orgel, Opus 8 (3}creinS*Gat. 311) oon |)aQer; jum Offertorium : Custodes

bominum, djoral. — 14. Septbr. Wariä Flamen: ifkeismcfje „Salve Regina“ oon Stehle; Offertorium: „Ave

Maria“ 4 ftimmig »on ßüitt.

3n fBeid)Hng (®iöj. Augsburg) famen unter ßeitung bes Gborregcnten ß. ©erbeufer bom bl- Cfterfefe

bis 1. Dftbr. I. 3. folgenbc Xonwerfe jur Uluffübrung: 3a3P er$ «ttrl, Tantum ergo für 4 ©ingftimmcn, am

bl. Ofierfefte. — #aücr SJt., Missa lertia, Opus 7, am 20. UprU. — (Drcittj 6., „O Äönigin ooll

feit* ic. (iNr. 1 unb 5) für Sopran unb Tllt, am 10. unb 11. Wai. — Sltblingcr, Warienlieb ,SchBnfte 3i«öe*,

für 4 Singftim. , am 14. Wai. — Stehlt ©. 6., „SRaria §u $ir" (aus üWaienblütben Mr. 1), am 18. 5Rai

— Stetnljarbt, „Waria bitt für uns*, am 17. Wai. — fallet 9)1, äRarienlitber aus Op. 17, (Nr. 3, 2 unb

5) am 20., 24. unb 29. Wai. — ältettenleiter JBernh. ,
Salve Regina unb Grad, in F, für 4 Singftimmcn

(Opus 26), am 8. 3«ni unb 15. $ugufi. — Dtojart, Ave verum für 4 SingjUmmtn unb Crgel, am 15. 3««w-

— f>anffd), Pange lingua Nr. 1 (Opus 11), am 17. 3uni. — Cberftetncr, Requiem in F, für 4 Singftimm.

unb Orgel, am 24. 3u!t. — Stfjöpf Requiem in C-motl, für 4 ©ingftimmcn unb Heines Ordjefter, am

22. 3uli. — tHicber 8llot§, Asperges für 4 ©ingfiimmen unb JDrgel, am 30. Slugufl. — itJtettenleiter Ö-»

SBeSptr (in Festo Navitate B. M. V.» Falso bordoni, am 8. Septbr. — bollee fOtitf)., Requiem (Opus 9), für

©opran unb Sllt mit oblig. Orgel, am 26. September.

55ei bem bieftgen ®om*Wujif*S3ereine unb Wojarteum ijt bie Stelle bes Gbof'&ueflorS, womit ein 3ah«S*

gebalt oon 500 fl. öfterr. SB. unb bei befinitiocr Stnfteflung auch bie 5ßenfion&fäbigfeit oerbunben ift, ju befe$t»*

darauf DteReftirenbc, welche ooflftänbige ftenntniffe bet firtbHdjea Ötturßie, beS Ghoral- unb gißuralßefflitgeS

unb bc§ UirißirenS nacbjuweifen unb fieb 'bitrotls einer Prüfung in bicfen gächern ju unterjieben haben ,
wollen

innerhalb 4 SBochen oom Sage ber TluSfchrcibung an gerechnet, ihre biefefäüigen ©cjuche an bcn gefertigten Sefretär

einfenben, ber auch alle bittauf bezüglichen SluSlünfte ertbeilen wirb Bewerber, welche auch ftenntniffe auf 3nfetu-

menten nacbjuweijen oermögen, haben bei gleichen gäbigfeiten bcn SJorjug.

$arjß»r« am 23. Dftober 1879. ^atttttCt/ Sekretor des D.-Ä.-8. und Jüojarleain.

IBerantwortlicher Webafteur: Dr. Jfranj flSHtt, 5Pfaner j. 8. in ßanbsbut in fRieberbapem.

©elbpoerlag bes H'tauSgebetS. — ®ruc! oon St. $aßet in Kegenlburg
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Beiträge jur Reform inib JTörbentng.
ber

fotijottfdjtn ^treßemnufif,
ßerauSgegeben oon Dr. Jratt} 'gJJift.

*

Di* „Maaten aacra“ t|t im )a>8lft*n, )»aif llamtrn ntbft tien fo olfltn JtiuftklxUagtn «nfafTtattn 3obr9ang um btn Prell oon 2 iünrtt

bei |ib*r Poll ober fiadjbanblung ja brjltbtn.

2Sitt ’3 9taMael 3 * 9Refft.

(©cpluß.)

33. $otpe unb 33. ÜTiettenleiter paben ftc^ im Kataloge über bie ÜJZefje sub Nr. 360 ausge*

fprodjen. 3tt ©aljburg, in ©t. $au(S ($)iöj. Orient), in ft’openßagen unb Don einer (Reiße anberer

cäcil. ©ßöre ift fie in Angriff genommen. SSir merben alfo noeß öfter borüber ju berieten paben.

Oie amerif. (Säcilio jäßlt faft in jeber 9htmer neue Orte auf, mo fie aufgefüßrt toarb. 3»n (Rot»

tenburg (SDÖürttemberg) mürbe fie überhaupt jum erften 'JRafe, lange bor bem Orucfe, öfters probu*

jirt. Slurj raenn icp Umfcßau palte, fo feßlett im ©anjen 4—5 cäcilianifcpe Gßöre*) oon jenen,

für melcpe bie Dteffe gefeßrieben ift, roelcße fie beroältigen löttnen.**)

9Rit ber Darlegung biefer SLßatfacße ift ber 3^«* meines Referates erreidpt. 3>cß moflte

nidpt meine ÜRejfe öertßeibigen , tdp toollte nießt bie eingeßeimjiett Pobfprücße jur ßenntnifj meiner

Sefer bringen. 3Rein einziger 3rcecf toar ju jeigen, baß bie 3aßl ber ben Stigoriften jufaflenben

©ßöre eine Derftproinbenb tleine ift. 3ßr ©efeprei ift freiließ für ©eßroaeßfinnige betäubenb; aber,

mie obige 3ufammenfteflung ergibt, eS braucht fiep (Riemanb baoor ju fiirdpten. —
Anfangs patte i<p bie Slbfüpt, (aut pag. 112 ber 3lufforberung ©epmibt’S geredpt §u merben

b. p. icp moflte einfaep alle $riti!en jufammenfteflen., opne ein 2Bort ßinjufügen ober megjutpun.

(Ratpbem aber ber baoon beaniprutpte (Raum napeju ein anftänbig bideS 33ucp ergeben pätte, mollte

itp feßon auf bas ganje 33orßabett berjicpten, ba !am 93öte(er’S SRacptfprudp , ber ja SRandjen irre

ju maepen geeignet mar, baß „bie meiften, aßgemein a(S bie erften Autoritäten anerfannten Jti epen-

Wufifer" ju ipm ftepen. Opne biefen DJtacptfprmp pätte icp geftproiegen; fo treibt ein $eil ben

anberen. (Rein» fie ftepen jur (RafnelS*(Diefje! ©S pat miep ^emanb gebeten, boip Jptn. 33. um bie

(Ramen ju fragen. OaS tpue icp nirpt um ber ©aepe mißen. Oenn nennt §>r. 33. bieie (Ramen,

fo märe icp moralifcp gejmungen, bas ©eroidpt biefer Autoritäten , ipre ©cpmäcpen, ipre Unfenntnifj

in ben betr. fragen tc. in einer SBeife ju beleuchten , baß ber (Riß, ber opne 33. leitpt peilbar unb

opne ipn überhaupt nidpt entßanben märe,***) unpeilbar mürbe. ©S mürbe auep ba ein Äeil ben

*) stampf ber frptenben Gpöre, mie j. B. 8?reiburg im Br., 2>iflingen u. ä. werben bie §erren mopl felbft

nilpt }b ben irrigen jäplen.

**) 3emanb (oll »eine fjreube barU6er auSgefprocpen haben, baß bie SDtefje ju fepmer fei, um Don ben meiflen

Gbbeen inVngnff genommen, ju werben, fflflre ip nur auf meine ^ompoßtionen bebapt, jo mürbe ip miep freuen,

baß unbebingt leine cinjige iDleffe in ^roSfe’S Mus. div. fo leicht jur gelungenen unb mirlunggooUen 3)ar*

Peilung gebracht merben fonn, als bie 9laphael5»'Jteffe. 9Ber bieje nicht auffuhren fann, ber mag feinen tßaleßrina ic.

jujammenpaden unb in* Slrchio legen. — Sup bei ber jüngflcn (3.) <S.*3Jerf. beä ©iöj *(Säc.»9Jerein6 TOünpet

laufen eigentlich alle Berichte barauf hinaus ju csn^atiren, bafe bie Uteueren weitaus ben Sieg über bie 2llten ba»

Dontrugen. Dtatürlich roerDen bem <Sreg. Blatt nur Berichte eingefenbet, bie baS ©egentpeil behaupten. $er Unpar*

tetijehe aber wirb fid) an bie unparteiifchen Blätter, bie St 8. unb ben 83. ®t., palten. Bber, höre ich rufen, in

IRegenSburg? ! 2)aS Goncert am 5. 8uguP?! 2Ba9 pat man ben »eilten* gegenüber gefteütl (Sompofilionen,

welche für jcpwache 6h&« gefeprieben finb, unb ba§ hat man getpan, weil eS benn boep mie eine 3ronie aulfap,

eint 8erj., für bie (Sporregenten ber S/iöjefe 9tegen«burg mit ihrem je einen ®., 91., 3T., B., abjupalten unb ihnen

bie „9Uten* als nachjuapmenbe (ogl. baS auäfepreiben h’S) Beijpiele oorjufüpren. Unb wer eigtntlicp ben Sieg

baoongetragen, bas jeigt am beutlicpfien bie Nachahmung!

***) ®en Beweis bafür ein anbere» Wal!
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anbern treiben. $)a§ tnnn nicht bie Aufgabe eines ©etteralpräfeS fein. Sofien aber bie Herren

baS um jeben IfJreiS, fo Jollen fte es Ijabcn. —
34 habe nun nur noch 2 fünfte anjufügen: 1) üliöchte ich barlegen, baß mir uid)t im

Traume einfällt, bie 9taphaelS=2)?efje als ein Sufterwerl ober gat als eine unoergänglidje (Kompo*

fition binjufteHen. ©ie ift ein2$erfu<h, ben fachlichen Dlnfdjauungett
,
bem ©eifte be§ (KhoraleS,

ben Sortierungen ber (Kommiffion ton 1565 b. h- bem Sefjtei:te in bofllommnerer Seife ju ent*

fpredjett, als eS bie meiften Serie bet Dillen getljan. Ser bie ®ej<hichte lennt wie id), ift für 2ob*

fprüche faft unzugänglich b. 1). er weiß fte auf ihren wahren Serth jurüdjufübt'cn. (Ss ift mir

recht unb lieb, wenn ^cmanb bon meinen 23erfud)en erbaut wirb, baju fittb fte gefchrieben. DIber

— man glorifijirte bor fyunbert fahren bie Serie tpajfe’S, fiußi’S, ^icini’S tc. als unfterbiid); fte

waren auch für ihre 3eit bortreff lief). 35a lamen gröffere als fte, Sojart, ©lud, ftapbn tc. unb

fte toarett in ben ©lat gelegt. 33aS SBeffere ift ber ^feinb beS ©titen. $ein (Sinjiger, unb felbft

toenn er heute ber ©rößte, ber bisher Unübertroffene toäre, weifj, ob nid^t morgen fd)on eitt ©röfferer

unb ©ewaltigerer (fiuc. 11, 21 f.) aufftetjt, ber iljn ootlftänbig in ©Ratten fteflt unb ber 23er*

geffenljeit überliefert. 35 ie beften 9)?aler (P. della Francesca, Luca Signorelli, Perugino,

Sodorna etc.) batten unter ©ijtuS IV. bie ©die be§ ©atilanS mit ihren bon ben 3eitgenojfet* be=

wunberten ftreSlett gefchmüdt. Julius II- Heß fte faft alle fjerabfchlagen, benn ein 3>oeiter, ©röfferer

brauchte fRaunt, fRafael malte feine „©tanjen". Vanitas vanitatum! 3)tein (Komponiren hat u. a.

t>cn ^auptjwed: bie (Komponiften unferer Sage bormärtS ju bringen, über bie Dllten hinaus, ju

einer boöenbeteren 35arflellung beS fachlichen ©eifteS, als bie Dllten eS oermodjten, alfo, roie ich }<hon

fo oft gefagt habe, einem neuen, gröfferett fßalejtrina bie Sege ju bereiten, toie mir auch ber beut=

fdje Cäcilienverein nur 23orjlufe ju einem Selt*(Käcilien=33erein fein foflte. IBiefer festere füllte

feine ©rünbung in SRont fittben, unb jwar a) burcb Errichtung eines iltufterchoreS unb einer 5?.*

Sufiffd)ule bortfelbft; b) burd) ©tiftung einer (Kongregation, beren SJMtglieber außer ben brei ge*

wörtlichen ©eliibben burcb ein bierteS ftcb berpflicbten , bie £.*9R. in ftreng fachlichem ©eifte ju

pflegen, uttb an bie einzelnen Äird)en ju je 2-4 auSgefenbet, refp. ben 23ifd)öfcn unb Pfarrern als

(Kporregenten, Crganiften, (Kantoren, Sefjner tc. jur Sßetfüguttg gefteöt toerben.*) Qn 9iom fhömt
bie Siiitbe ber (Kanbibatett beS geiftl. ©taubes jufammen. 3n 9Rom haben bie ©übamerilaner, toie

bie granjofen, bie Deutfdjen, toie bie fßolett tc. ihre (Kollegien. 35iefe füllen unb miiffen bie ä<bte

Jf.'iDt. bören unb baburcb lieben lernen, ©ie müjfen bie Dlpoftel werben, bie fte ihrer $eimath ber*

mittein. 35ie granjofen, ©panier, Italiener tc. werben nie unb nimmer oon uns, fte werben nur

bon 9tom eine Reform annebmett. Ohne eine Reform ber $?.*ü)t. in SRom wirb bie in 5)eutfcb*

lanb ic. angebahute immer ohne feften ^>alt , ohne 3>auer fein. fRom’S reformiren, baS ift

ber lf3!an, ber mir feit bem ©elingen ber SReform in $euttd)lanb borfchwebt. Unb je$t, wo DlfleS

baju bereit ift, wo ich faft §u fagen mir getraue, eS fehle baju Ütidht? für mich als eine eiferne @e=

funbbeit, ftehe idh Iränllicb unb fdhwütblitb öor ber Dtiefenaufgabe , unb „warte — auf ben £)etm,

ber an mir 3eid)eit Suttber tljun mu^." — Sfinbe id> ja laum bie lörperlid^e ßraft , bie int

herein auftau^enben 3rrthümet ber ©jtremen in ihrer boüen .^altloftgleit barjulegen. 35enn —
offen geftanben — idh lann mich gegenüber ber 35ebultionen ^)rn. ^alob’S lautn eines triumphiren*

ben ©efühlS**) erwehren: DKfo baS füllen bie „feften ^ßrincipien" ber Cjtremen fein, oon benen

man fo oiel jpricht — unb auf bie bie „©djüler f^wören" müjfen. 3?aft fühle i^ mich oerfucht,

auch bie %hcfen (nbie genau formulirte Diichtung beS ©r. SlatteS" betr.) ju lefen, ob fte oieüeid)t

ähnli^ lauten.

2) 5)latt wirb in 23orflehenbent lein Sort ber 93ertheibigung für bie genannte 2Reffe oon mir
finben. Dlber jur Dlnalpfe berfelben füge ich bei: $)ie Seffe ift gefchrieben über bie ©horalntelo*

bie ju: „Sed libera nos a ntalo“, uttb biefeS Shetna h fl t feine 2kjiel)ung auf ben hl- Raphael.

San wirb Oietleicht fagen, baS Pater noster fei im 2., meine Seffe aber im 6. refp. 11. (joni*

f^ett) 2one gefchrieben. Dlber a) mit ber öeftimmung ber Tonart beS Pater noster hat eS noch

feine Sege; eS wirb ftch fragen, ob bie CeSart beS ©dhluffeS beSfelben „et cum Spiritu tuo“

immer fo gelautet habe; unb wenn, ob biefer ©d)luß ju ben SeliSmen ber anberen 2heile paffe

b. h- ob nidht ber ©chlufe feiner Tonart nach für fich befiele, unb ebcnfo baS Pater noster bis jum
„per omnia ssecula sseculorum“ inclufioe. stimmt man baS an, fo eignet baS Pater noster

*) 213er glaubt, bie ß.«211 . bei ben romanifhen 6tflmmen ohne eine Kongregation mit ©elübben reformiren

ä« lönnen, lennt biefe ©tömme nicht.

**) Sreilich ßemifht mit Irauer über .
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eigentlich bem 6 . ione unb ift nur jept fo getrieben, um bie etn3ufepenben b ju bermeiben. (5s

müßte alfo beginnen: d, f, g, a etc. (ftatt: a, c, d, e). @in 93ergtei<§ ber 9Jtelobie beweiben

mit ben Camentationen, mit bem 6 . 5ßfafmtone tc. ergibt bie widjtigften ©riinbe bafür, baß ba3 Pater

noster bie OTeliSnten ber G. 2onart feftfjalte unb auSfchlieplid) bringe. Sei bem, lüie ihm wolle,*)

jebenfatls bat ba3 bon mir au§ bem ©anjen herau§genonimene Uftotio (für fid) allein betrautet) ben

(Jharafter ber 6
.
(ebent. 11.) Sonart. fDtenfurirt man biefeS fDtoiiü, ba3 ber Sopran erweitert

fofort in 2aft 2—4, ber 211t 3 . 33. in 2. 10 f. wieberholt, auf betriebene Sffieife, fo ergeben ftch

eine 9)?enge betriebener Ufotiöe 3 . 58. bei ,*,asceudit in coolum“.

tz=:t=b-54
Oa aber biefeS föfotio im bemegten 2empo immer etwas ßnergifcheS (weniger IJlc^cnbeS unb $e--

mütbigeS) bat, fo geftaltete id) eä im Sanctus bieju burd) 3tuSlaj|en be§ jroeiten a um. flel)rt man
ba§ ÜJlotib um, fo ergeben fid) ÜKelobieen, wie ber Sopran 2. 3—G, 6—0, 121 ff., ber 211t

2. 9—11 :e. beS Credo fte haben, mäbrenb ber 58ajj ju gleicher 3 e 't 2;. 3—6, 9—11, 117

—

120 be3 Credo, 2. 10—12 be§ Sanctus fie haben. Saffe ich auch ba§ erfle a weg, fo ergibt fid):

3~--1—iq—as—j

•=i=E£H=d~
®ie oft wieberfehrenben llmgeftaltungen biefeS SNotibS ( 3

. 58. beim Benedictus 2alt 1 f.), bie 58er=

binbung beiber Sttotibe ju einer langathmigeren SJfelobie im Credo (Sopran) 2aft 15G
ff.,

Agnus
(2aft 3—7) ic. 311 fud)en, übertaffe id)**) ben berehtlichen Sefern. 3$ bitte nur um (SineS (auch

benjenigen, ber fi<| au3 ber ^Partitur fein 58ilb machen, 5pnrt. überhaupt nicht lefen fann), [ich jebe

einjelne Stimme im tintigen Statte boqufingen. S)ann wirb er bieüeicht bie Selbftänbigfeit ber

Rührung jeber einzelnen Stimme, atfo bie Summe contrapunftifcher Rührungen ahnen, welche bie

UJleffe bietet. 5Utan fann fecf jebe ber fünf Stimmen nehmen, ihr eine, wenn auch ganj unfelbft*

ftänbige Orgel » Begleitung unterlegen unb man wirb eine auSbrucfSbofle 5Rejitation be» 2e£teS

haben. Singt ober fpielt er fid) fo jebe Stimme einzeln bor, fo wirb er auch finben, wie jebe

für fich nur in ben leichteften unb natürlichsten ^nterballen geführt ift. €s ift ba§ freilich eine

anbere Art be§ ßontrapunfts, al3 bie 3llten fee fannten. 3ch möchte fie bie 58eethoben’fd)e nennen,

weil 58eethoben fie , wie id) all’ bas längft früher bargelegt habe, borjüglicf) anwenbete. ®aburch

baff man Sin 21)ema in bie berfdjiebenfte 58eleuchtung rüdt, ihm bie berfdjiebenften Seiten abgc*

mirtnt, e§ umbilbet unb ummobelt je nach bem 2ejtc, alfo ber „Sprachntelobie" entfprechenb
, hat

man ben ungeheueren 58ortl)eil, baff man bei boKer Sinfjeitlichfeit ber ntelobifcfjen Rührungen both

ben berfchiebenartigften 5Hu3brutf erreichen fann, wie ihn 2ejct unb liturgifche 3lftion eben bedangen,

währenb 3. 58. bie Missa brevis bon ^ßaleftrina eine Un3ai)l 5Dtotibe, faft bei jebent Sapgliebe ein

anbereS, bringt, jebe§ nad) ber Schablone, wenn auch äufferft gefcf)idt, burd)fül)tt, fo baff 3eber im

58orau3 fchon weiß, wie bie Stimmen cinfepen unb auf einanber folgen müffen, unb gerabe baburch

ben 5Rei3 ber fDMobie wefentlidp abf^wächt, nicht al§ ob biefe $orm be§ (SontrapunfteS an unb für

fich ja tabeln wäre. Sie nüpt fich nur ab burch ihren nahesu auSfchtiefflidjcn (gebrauch, wirb mono*

ton, beraubt fich unb ben 2ejt be§ berffhiebenartigen , notl)roenbig*unerläfflt<hen AuSbrudeS. Ooch

hieoon Ausführlicheres ein anbereS Sttal. SBtrt.

Jlus bet JHojefe ^iotfenßurg.
I. (Btttünb, 9. September. (jeute würbe hi« bie gefefelich angeorbnete ©ejirlSfonferenj abgeljclten, mit

welcher jugieith ein ©edrfSfirchenmuRffeft tterbunben würbe. Um 9 Uhr war in ber Seminarfirdjc §ocf)amt, wobei

bie SHtffe „septiini ioni
u oon 8fr. 2Bi(t jur ?luffUhrun fl gelangte. $ic(elbe bietet in ihrer fontrapunftijehen ®n>age

fBr bie Sänger nieht gewöhnliche Schwierigfeiten unb erforbert, wenn Re effeftoofl Wirfen fofl, einen tüchtigen, Rdjeren

unb wohlgejchulten <Sh°r. ßigenjehaften, bie man im hefigen Seminar finbet. — ®ejügli<h ber TOitgliebjchait am

*) 3<h »iü unb fann nämlich bie grage ohne genaue Äenntniß ber älteften 2>ruc!e nicht entfd^eiben. 3ch

habe früher Oanffen (wenn ich nicht irre) nachgefprochen, ba§ P. n. eigne ber 2. Sonart unb habe lji«na<b bie We*

fponRonen in meinem Opus 23 barmonifirt. 3üngR haben Reh mir aber gewichtige 3n>tifel aufgebrängt. ^ft aber •

ba§ Pater noster VI. toni, fo müfete auch bie fjarmoniRrung etwas geänbert werben, oor allem müfete bie lefete

Dtote beS IBaffeS immer mit ber Sdjlufe»9tote ber SJlelobie laut Mus. sacra 1877 pag. 49, wo bie hi« einfchlagenbe

^BegleitungSfrage gclöR ift, übereinRimmen.

**) 3<h fann ba§ um fo mehr thun, als bie heiben ©rofhüren bon AeftS bafür InhaltSpunfte gehen.
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fathotifdjen Pir<ßenmufif«Berein würbe betont, wie fegenbringenb e§ wirfen müßte, wenn nocß mehrere Beßrer bemfel«

ben beitreten mürben, um mit oereinten Präflen ju arbeiten. Ontereffant ift ber Befcßluß für weitere Preife, welcßer

bezüglich beS d^orafgefanaeS gefaßt würbe unb ber fo lautet: vSir ftnb Überzeugt, ber Gßoralgefang (ann nie SJolfs«

gelang {ein, bie Schule wenigftenS bat nicht bie 3 {ü unb auch nicht bie Bufgabe, benfelben einjufüßren, wobei wir

aber betonen, baß ber eigentliche liturgische @efang ber Sßoral ift unb man auch bie Berpfließtung bat, betreiben

überall ba einjufüßren, wo es möglich ift unb nur ber Bolfsgejang jugelaffen werben foü, wo es abfolut unmöglich

erscheint, liturgijehen Öeiang aufjufüßren.* Nachmittage batte man fobann @elegenbeit, einfachere unb fomplijatere

©boralgefänge ju hören, begleichen einige fontrapunftifeße ißiecen älterer unb neuerer 3<it. {Reu bürfte bie Sinfttg«

ung liturgifcher ©rabgefänge in baS Programm fein unb möchten wir nur wünichen, baß bie fchönen Bfalmen —
fiebe ftRufifbeilagen beS „BtagajinS für Bäbagogil* Jahrgang 1878 aus SBitt’S {flieg. 931. — weitere Berbreitung

fdnben unb mancher fieießengefang, ben man ba unb bort hören fann, enblich ju @rabe getragen würbe. Die gonje

Brobuftion machte fowoßl bem Dirigenten aI8 ben SRitwirfenben alle Sb«» benn ber Sjjoral unb bie fontrapunfti«

feßen ®efänpe würben mufterbaft oorgetragen. Deßgleicßen befriebigte ber Öefang ber (Smünber BolHfcßüler tbeilS

ein«, tßeil8 oierftimmig mit ben @eminariften in gelungener SEBeife unb münden wir Pur, baß in ebler Bftege beS

PircßengefangS unoeränbert fortgefahren werbe. Der fionferenj unb Brobuftion wohnten oon bi« wertbe ©äfte bei,

oon auswärts mehrere Werten ©eiftlicße nebft bem BräfeS beS DöiefanlircßenmufifoereinS. (D. B.)

2. ©Ottt Oatibe, h Cftober. 91m 30. September würbe bie leßte bießjäbrige Ponferenj für ben Bejirl

Dcßfen häufen obgebalten. Ueber baS Ponferenjtßema: 3nwiefetn bat bie lirehenmufifalifcße {Reform fidj auch mit
bem Drgelfpiel ju befaffen? entfpann Jich eine jiemlicß lebhafte Debatte. Daß bie {Reform refp. Berbefierting fieß

auch auf baS Crgelipiel erfinden müjfe, würbe als fdbftoerftänblich anerfannt; es würbe aber auch jugegrben, baß
manches gefcheben ift, wie anbererfeit9 fonftatirt werben mußte, baß oiel noch gefcheben muß. {Referent batte bem
Drganiften eine feßwere Arbeit juerfannt, eine Arbeit aüerbingS, ber nur bie SRinberaaßf unferer Drganiften gewach«

fen fein bürfte. Da bie {Reform ber Pircßenmufif als notßwrnbig allgemein anerfannt ift unb mit aller Energie an«
geftrebt wirb, ber §auptarbeiter aber immer ber fießrersOrganift bleibt, fo Würbe bem SBunfcße Bufibrud eerließett,

baß gleich bei ber BuSwaßl junger Prüfte für ben ßeßrerftanb in böb‘«m 3Raßc als bisher beren mufifalifche ©e»
fäbigungen unb Penntniffe auSfchlagenb für bie Aufnahme fein möchten. Bucß unfrer bielfach fo fcßlecßten unb repa«

raturbebürftigen Drgelwerfe würbe gebaut unb ber Söunfcß auSgefprocßen, bie Stiftungen unb ißre Borftänbe möch«
ten nicht bloß aui eine würbige Berbefferung ber Pircßen unb Baramente ißr Bugenmerf rießten, lonbern auch bafüt
forgen, baß eine ber ©ürbe beS ©otteebienfteS entfpreeßenbe Crgel ootßanben fei. — darauf folgte {RacßmittagS 2
Ußr in ber Bforrlircße eine firchenmufifalifcße Brobuftion. Da§ reiche Brogramm enthielt 14 Bummern.
Bn ber Brobuftion betßeiligten fieß bie Pitcßencßöre oon Ccßlenßaufen, ©utenjeü, Pircßberg unb Beüamont, baS
SöaifenßauS in Ocßfenßaufcn, bie Beßrer beS BejitfS unb bie Seßulfinber oon Dcbfenßaufen. Singeleitet würbe bie«

felbe burtß ein Drgelflüd, oorgetragen oon einem Beßrer beS ©ejirls. Den Schluß bilbete ber oon allen Bnwefenben
gefundene herrliche ßobgefang „©roßer ©ott ic." ©anj befonberS Oerbienen beroorgeßoben ju werben: 0 Domine
Deus oon Stehle, Kyrie oon ßotti unb Magniflcat oon Suriano, baS Gloria unb Sanctus oon Roller, baS öftimm.
Kyrie oon Raßler, Magnific8t oon Sffiitt, gefungen oon ben Beßrem. Den ©lanjpunft jeboeß bilbeten bie 2 Bum*
mern: Ave Maria (Brfabelt) unb 0 salutaris (ffrep), oorgetragen oon ben 3öglingen be# Sßaifenbaufes mit Bräpa«
ranben unb Beßrem, Bemei=, mit Welcher Sacßfenntniß unb mit weichem Sifer bort ber ©efang gepflegt wirb. Die
Buffübrung ber für ßanbcßöre jum Dßcil reeßt feßwierigen Bitten, gibt Qeugnife , wie oiel in unferem Bejirf unter
ben Bemühungen beS baeßwürbigen §errn ScßulinfpeftorS S.taiger für bie Pircßentnuftf gejeßießt unb wtlcße Be*
geiftcrung bie Dirigenten unb Cßöre bureßbringt.

3. (Jannftatt , 9. Cftober. UtberaH in BJürttemberg würben in ben lebten 3aßren Pircßenmupfftpe ge-

feiert. Bucß im Dcfanat unb Scßulinfpeflorat Stuttgart foüte ein Berfucß eine! lolcßen gemaßt werben, auf Bn»
regung beS ^f»errn CbrrfeßulratßeS Dr. Bieß oon ßubwigSburg; biefer Berfucß ift rnoßl gelungen. Bm 7. Olt. war
bie Buffübrung in unferer fatßolifßen Stabtpforrfirße. 6in jaßlreißtS Bubitorium war anwtfenb unb folgte mit
großem 3ntere|fe ben Borträgen ber Ößöre oon (Jannftatt, ffißlingen, ßubwigSburg, §ofen, Oefftngen unb beS 6ßoral«
fßülerßotS oon Stuttgart. Unter ben Bnmefenben hemerften wir als Bertreler beS föniglicß, fatßoliißen Pirßen«
ratßs bie ^»eaen SRegitrungSratß o. Beßtr unb BegierungSaffeffor ffrehtag, ferner ben DiötefanpräfeS beS württem«
bergifßen GäcilienoereinS, (jtrrn Defan Potimann oon Unterjochen, ben Defan beS BtjitlS, ^)erm Dberfirßenratß
0. Schott, bie ©eiftlicßfeit unb ßeßrer au8 Stuttgart unb Umgegenb. Die 17 Bummern umfajfenbe Brobuftion
würbe eingeleitet burß ein oon ^>erm Blufifbirellor Boß mit flüffigem, muftergiltigent Spiel oorgetrageneS Orgel«
prfllubiun^. DaS herrliche ffaftenlieb (N'r. 83) „O §nupt ootl Blut uni) SDunben" fangen bie oereinigten Schüler«
cßöre, ben erften BerS bie Scßüler fraftooll, faft etwas ju gleichmäßig ftarf, ben jweiten BerS feßr ernft, feßön unb
feierlich bie Btännerflimmen

,
ben leßten BerS mit großem Qfffcft fämmtlicße Stimmen. Das Salve regina würbe

cßoraliter oon ben Schülern oon Gannftatt, fcofen, Oeffingen recht flar unb matlig oorgetragen. Sei Nr. 134
„SBußrer ßeib“ gefungen Oon allen Schülern, gefiel unS befonberS ber gweite BerS bureß fein ßübicßeS Biano. ®3
folgten nun oierftimmige gemifeßte Sßöre: juerfi ein Kyrie aus ber ..Missa Cunibert*4 oon {RampiS unb ber Oßm«
nus r0 Jesus dulcis memoria 44 oon Slein, beibe Bummern oom Kannflatter 6ßor gefungen, mit ßübießem Sopran
unb Baß, prä}ifen ©infäßen, reiner Intonation. Der ©ßlinger Cßor fang hiernach rin Gloria aus SBitt’S Bteffe

(Op. 12), hatte feßr gute Stimmen, eine ßUbfcße gefäQige BortragSweife, gute lonfcßattirung ßubwigSburg fang
ein ,.0 psca viatorum“ oon Biel, mit einem, wie uns fchien, feßr fleißig unb flramm eingefcßullen trefflichen ©ßor,
bie Steigerung am Bnfang, bie feßöne Dpnamif, gute Dellamation unb Direltion beSfelben machten ben heften Sin»
brud Se folgten nun ^ofen mit einem .,Vrni creator'

4
oon §reß unb „Pange lingna“ oon @erum unb Oeffingen

mit einem Kyrie oon ©reitß unb ..Adeste fideles
4-

Oon Blaper Die Unerfcßrodenßeit biefer 3Wei ßanbcßöre, neben
ben Stabtcßören bie Ponfureng nießt ju feßeuen, ber große fileifj, ber ficßtli^ aufgemenbet würbe unb ber für ßanb«
cßöre recht befriebigenbe büb'cße Bortrog, würbe, wie wir oon Derfcßiebenfler ©eite hörten, allgemein rüßmenb auet«
fannt. Der oon t^errn ßeßrer Snj neu fonftruirte ßßoro'f cbülercßor Stuttgart« fang ein Kyrie, Gloria. Sanctus
cßoroliter, worauf man aü.;emein feßr gefpannt war, reeßt weder, mutßig unb frifcß, eS war ein feßöner Bnfang.
®roße Söirfung erjielte bie gebaltooüe, tiefernfie, polhpßone Qompofition oon Bittoria „Popule meus“ oon ttßlingen

\
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unb Subwigtburg, gemeinfchafttich recht präjis unb fchwungooll borgetragen. ©en S<$Iufj bilbete baS Sieb „©anfet

bem ^errn", welches fräftig, icljBn unb ejfeftooll t>on fämmtlichen Stimmen Porgetragen würbe. Bach ber Aufführ-

ung mar Berfommlung im „Abler". Htrr ©cfan Roümann wie $etr Cberfchulrath Dr. Bie& fprad) bort ben Gfjören

ihre Anetfennung aus für ihren Ölcife unb ihre Dpferwiüigfeit; ber erfle 93erfud), in biefem Bejirf ein Rtrcfcenmuftl«

feft ju halten, fei wohl gelungen unb berechtige ju ben fünften Hoffnungen für bie Zulunit. . . ®ie Wufilfefle

nufcen nichts, fagen bie einen, anbere loben ihreSirfung übermäßig. Xic Sabr&eit bürfte wohl in ber Witte liegen;

man barf fie nicht flberfcpäjjen, aber auch nid)t unterfchäßen. Senn fie nicht als Barabe, jur ©efriebigung ber Selbft«

jucht unb (iitelleit benüfct werben, fonbern mit Grnft unb Siebe jur Sache befugt unb abaehalten werben, fo !ann

jeher Wufiler, ber Pergleichen, beobachten, lernen will, barauS piel Bufcrn fdjöpfen. ®a§ Hören guter Aufführungen

ift ein Qauptmittel ber AuSbilbung unb beS fJortjchreitenS in mufifaltfchen ©ingen Sir bemerlfen auch fehler*

hafteS, wo ift auf ber Seit alles ootlfommen ? 5 fünfte möchten wir befewegen jum Sdjlufl bei Ginübung ber ®e»

fänge reiht jur Beherjigung empfehlen. 1) ©ie bpnamifthen 3eicHen ftnb genau ju beachten, benn fie finb für bie

Wufif baSfelbe, maS bie Sorben bei einem ©emälbe; 2) nicht bie Sortbellamation allein, fonbern, wa§ eben fo

nothwenbig ift, auch bie richtige @a||betonung , ba§ HtrauShtben ber einjelnen jufammengehörigen ©efangtpbrafen,

B«rioben, Abfchnitte ift wohl ju üben, bann erft warb ber ©efang lebenbig, frei, flüffig bahinraufchenb ; 3) bie gute

Betonung nicht nur ber Bofale, fonbern auch ber Ronfonanten, befonbers beS horten t unb p unb beS r, welche 3

Buchftaben manchen Sängern öfters Schwierigfeiten bereiten, muff fleifjig unb forreft eingeprägt werben; 4) bie

Crgelbegleitung ift immer recht bisfret auSjuführen; 5) in ber Sab! ber Wufiffiüde möchten wir ben länblicpen

Chören junächft einfachem Ghoral unb beutfcheS Rirdjenlieb, fobann homophone unb leichtere polpphone ©efänge, für

Stabtchöre neben biefen ©attungen ber Rirchenmufil auch fchwere polpphone Gompofitionen jur Aufführung empfohlen

haben. Wöge bie hl- Wufil auch im Bejitl Stuttgart immer herrlich« blühen, wachfen unb gebeiben!

% m f cft a u.

HaS ©öbea. Unfer BreiSgauer Bejirfsoer ein hat biefer Sage abermals ein fräftigeS SebenSjeichen

oon fich gegeben ©ie Bfarrpereine ©urfheitn (12 auSUbenbe Witglieber), Lechtingen (34 Stimmen), Sphl
(12 Stimmen) peranftalteten am Bofenfranjfonntog, 5. Cftbr. b. 3., BachmittogS */i2 Uhr, in ber geräumigen, neu

reftaurirten Bfarrfirche ju Shhl eine firchenmufifalifche Aufführung nach beifolgenbem Btogramme: I. Ableitung.

Zur BeSper: 1) Pnnge lingua, 4 ftimm. Pon Iroppmann. 2) HhmnuS: 0 Dpus, ego «mo te, 4 ftimm. Wänner*
chor. Alte Welobie. 3) Magniflcat, 4 ftimm. Pon Sitt. 4) Salve regina, Ghoral. 5) Tantum prgo, 4ftimmiger

Wännerdjor pon 3. S^ulj. II. Abtheilung. 6) Missa pro deflinctis: Introitus. Offertorium, Communio. für

Sopran unb Alt, ©afe (ad lib.) pon ©cngenberger. 7) Dies irm et Libera, Ghoral. Cant, sarra pon Sitt.

8) Missa Op. V: Kyrie et Gloria non Raim. 9) Missa cboralis, IV: Sanctus pon ©reith. 10) „Waria hilf"»

4 ftimm. Wännerchor oon BampiS. 11) Asperges, I, Gfioral aus Cant, sacra oon Sitt 12) Missa quarta:

Gloria pon HaHer. 13) Missa aus A: Credo oon Rönen. 14) Missa „Te Deum laudamus“: Benedictus, 4ftim.

gern. Gbor Pon ©iebolb. 15) Pange lingua, 4ftim gern, ©hot Pon Braun. 16) Adoremus. 4ftim gern. Ghor o.

Wolitor. 17) Warien*Weffe: Kyrie et Agnus, 4ftim.; 18) Salve Regina, 4* unb 5 ftim gern. Ghor, beibe oon

3- Sdjulj. 19) .fflroßer ©ott“, einftimmig, aus bem fjreiburger Welobienbuche. ©er Rircheuchor BurMjeim fang

Nr. 8 unb 9; Sphl Nr. 4, 15 unb 16; Lechtingen Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. - GS ift

bieS ba§ erfle Wal, bofi unfer BejirlSoerein nur ßanbchöre in’S ©reffen führt. ©ie mufifalifihfn 3uh6rtr waren

beßbalb geipannt unb polier Grwartung, obfchon fie eigentlich BidjtS erwarteten. Leboch am Schluffe ber Beobuflion

äußerten bie Anwefenöen ihre ooüe Zufriebenheit über bie guten Seiflungen unb fpenbeten ben ©irigenten unb ihren

Chören oerbienteS £ob. Auch her bab. Beobachter, ber Freiburger Bote unb namentlich baS Fr *'b- fatfjolifch«

Rirchenblatt brachten nach einigen ©agen fehr lobenbe Anerfennungen. Alle Berichte fprechen bem Bfarroereine

pon 3echtingen bie Bahne PeS ©ageS ju. 3<h gönne ben braoen Sängern oon HtT itn biefes ßob, benn fie haben

mehr als gewöhnliche Wühe aufgewenbet, ihre 13 Bummern möglichft tabelloS jur Aufführung ju bringen. — ®ie

Burfh ferner, unter ihrem Ghorregenten H«rn Cberlehrer Angft, liegen fich bei biefer ©elegenhfit jutrt erften

Wale hören. Sie überhaupt bas erftmalige Auftreten mit einiger Schüchternheit geiebiefjt, fo war es auch hier ber

FaD, weshalb ihre jwei Bummern nicht fo glänjenb gelangen, wie fie eS oielleicht felbft erwarteten. 3<h möchte ben

Burfheimern für bas nächfte Auftreten jwei» ober höchftenS breiftimmige ©efeinae mit Orgel anempfthlen. Sobann
werben fie gut thun, weniaflenS ju ber lebten Brobe not bem öffentlichen Auftreten einen tüchtigen ©irigenten beiju*

jiehen, bamit etwaige .Stölperle" oermieben werben. 3ch gebe mich ber angenehmen Hofftung h««/ bafe ber ftreb*

jame Ghor oon Burfljeim ftdj nächbeS Lahr wieber hören lägt — ©er Rirchendjor oon Sh hl# unter ber gelegenen

Leitung beS Oberlehrers Beter, hat gut, fa fehr gut gelungen, befonberS Nr. 15. H«r Beier oerfügt Uber einen

prächtigen Sopran, bem e§ gewife in erfter 9teihe ju oetbanfen ift, bafj alle brei Stüde frijeh unb fauber Hangen.

3<h rechne ben Spider Ghor ju ben beflen ßanbehören unjereS BejirleS unb oerfpreche mir oon bemfetben für baS

näd)fle Lahr noch BoQIommenereS. — ©en 3 t Sängern oon Lechtingen fällt ber ßöwenantheil ju iowohl hiniichtlich

beS BrogrammeS, a!8 auch ber guten ßeiftungen. H'eoon legen 3eugni& ab bie ßobiprilche ber 3uhörer, bie ftattge»

babten ©oafte, bie Zeitungsberichte. GS lägt fich wohl benfen, wie fchwierig e§ ift, etwas ©uteS ju crjielen mit 34
Sängern, rnooon bie meiften erft im ßaufe biefeS LahreS ju fingen anfingen. Um fo anerlennenSwerther ift eS, bafj

fie ihre 17 ©efangftüde mit AuSjeicpnung oortrugen. ©en ©lanepunft bilbete unftreitig Sitt’S Magnißrat. ©ie
Bummern I, 6, 7, 11, 12, 13 würben mit Orgel porgetragen, bie übriaen d rapolla. ©roß ber pielen ©efangeS«

ftüde war pon einer ©etonotion nichts jn bemerfen. Wöge biefe auf Sahrljeit beruhenbe Anerfennung bem Lech*

iinger Sängerperfonale fammt ihrer ftrammen ©irigentin Fräulein Albertina Bähr Wutb geben, auf brm betretenen

Sege ber hl- Sufi! ftetS ooran ju ((breiten. Z'oar ift bie Belohnung eine unbebeutenbe — ftirdjenfonb unb @e=

meinbelaffe geben jährlich Alles in ADem 30 M. — jeboch foü auch nicht ba§ ©elb, unb ebenfo wenig bie ju er*

hoffenben ßobiprüchf ber Antrieb fein, fonbern bie Gljre fflotteS unb in jweiter Dieihe bie Grbauung ber chrifll.

Witbürger. Sage man pom Üturgifchen ©efange waS man wiü: ©hatfache ift, bafj meine Bfarrtinber fleißiger jur
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tfirdje fommeti, feit cäcilianifch gelungen wirb, unb bafe «n ffeRtagen biSueifen Auswärtige, aud) ©rofeRauten unfcret

©efper anroohnen, um SBitt'S berrlidfeS Magnificat unb anbere polpphone ©efänge gu h&ren. 23er ©ehorlam gegen

bie Äirche binfichtlich beS titurg ©elangeS fann unmöglich ofene ©egen ©otteS bleiben
; e§ ift bieS eine Art tinb*

liehen ©ehorlam* , ber f^ort für biejeS flehen bie Berheifeung bat- — AuS ber Jfirdje begaben wir uns in ein

anftänbigeS SBirthshauS, mofelbp mehrere bittere Sieber gelungen würben. TaS oom Gfeore Ledjtinaen oorgetragene

6 flimmige ®?ailieb fanb ben ooüen Beifaü ber Anweienben. §r. Pfarrer fRubolf von Sönhl hielt eine fjerjlidje

Anfprache unb oerlaS ein hulbbofles Schreiben beS §o<hwR. §erm ©rgbHthumsoetwejerS unb Bifthofs Dr. ßotbar
b. ftübel, welches mit begeiferten Hochrufen entgegengenommen warb. 6 s war ein fchöncrTag! — Bei ber §eim*

fahrt AbenbS ftanb am Gnbe beS TorfeS ©asbad) gu beibtn Seiteq ber ©trafee junges Bolt, meiften* Stäbchen,

welche mit Steden auf bie Sänger unb ben ©emeinberath bon Lechtingen fchlugen, mit Steinen, Slrafecnfoth u. f. w.
' warfen ! ! flach furger ©eifeelung unb Steinigung fuhren wir weiter unb gewannen halb wieber ben guten §umor.

— NB. TaS Gloria bon £afler würbe theilS bon Sopran unb 9llt, theitS non Tenor unb Bafe, halb soli, halb

tntti gelungen; bie breiftimmigen Säf|e au§ bem Credo bon ffönen ohne Drgel. 2>iefe Abwechslung erhöht*

welenttich ben Ginbrud. §err Äönen wirb fid) ben 2)an! ber ßanbd)öre erwerben, wenn et bei neuer AuRage ieiner

fchönen A-fJteffe einige fchwierige Stellen butch leichtere erlebt unb auf ben Trud ber Partitur unb Crgelflimme

mehr Sorgfalt oerwenbet.

Ledhtingen, ben 15. Cft. 1879. 3ofef SdjuTj, Bfatrer u 3Mf<8 beS BreiSgauer Beg.»3SercineS.

Ter Begir fSberein Ben 6 h*i m h'‘l* am 29. September feine LahreSconferenj gu Tarmflß&t ab.

TaS Programm war folgenbeS: BormittagS IO Uhr: £>od)amt in ber fathol. Bfarrfirche gu 2>armflabt. Bier*

ftimmige Btefje bon Salbara. Introitus unb Communio, (Shorat. 3«m OfTerlorium: 0 sacruni convivium oon
©iob. Groce. flachmittagS halb 3 Uhr: Gonfereng mit ^robuction in ben Bäumen be§ Äotholifen*BereinS gu Tarm*
ftabt (fflolbRrafee 33). 68 famen gur Aufführung burd) ben fathol. ftird)cn»®elangberein bon TarmRabt: Adoramus
te Christo bon BaleRrina. 0 bone Jesu non BaleRrina. Crux fldelis oon Loljann IV. bon Portugal. Tenebne
facta? sunt bon Alid). fcapbn. Sanctus unb Benedictus aus Missa in hon. S. Augustlni non f$r. SBitt. Bortrog

über ben inneren 3ufammenhang gwijchtn ©efang unb ©otteSbienR. BechenfchaftSbericht unb Grabung ber Beiträge

pro 1879.

UBaS junächft bie muftfalilche Seite betrifft, fo berbient nor ABern rühmliche Anerfennung baS BeRreben beS

£rn. ßehrer Saab, ben ©horal gur oerbienten ©eltung gu bringen. 3™or läfet bie Ausführung besfelben burd) ben

bon ihm gegrünbeten unb geleiteten ßnobenchor noch etwas gu wünichen übrig unb litt namentlich ber Introitus: 1

..Banedlcite Dominum“ gum Theil in {folge gu hoh(r Lntonation (er hätte einen ton abwärts tranSponirt werben

müfien), gum Theil in {folge einer gewiffen Befangenheit bet ftnaben; inbeffen werben bie Blängel bei fortgefefeter

fleißiger Uebung halb nerfchwinben. — Tie We{fe bon GEalbara (Nr. 10 ber Sammlung bon ßüd) ging im ©angen
glatt unb pröciS.*) Stellenweife hätte ber AuSbud intenfioer fein bürfen. Tie gange Sompofition fdjeint mir im
Bergieid) gu ihrer Schmierigfeit wenig bantbar. Am wirflamften ift bas erfle Kyrie; bagegen ftnb einige Stellen

beS Gloria urb Credo (qui toliis — et incarnatns) etwas gar weich, anbere nicht padenb unb wirffam genug

(g. B. ber ©<hlu& be§ Gloria. baS hosann« in excelsis) unb bie SoloReÜe bei pleni sunt co?li et terra. — 33a 8

herrlile 0 sacrum non 6roce ging fehr prflciS, litt aber bei etwas rafebem Sempo unter ber ungünfligen Afufti!

ber Äirdje — Tie am flachmittag probueirten ©efänge gtugten ebenfaÜS oon einer fehr fleißigen unb iorgfältigen

Sorbereitung unb liefe nur hi* unb ba bet AuSbrud etwas gu münfdjen übrig. 3<h möchte babei bie Anficht au8 «

fprechen, bafe fnh für ©elegenheiten bie, wie unfre BegirfSoerfammlungen, mehr anregenb wirlen foflen, 6ompo»
fitionen, in benen friicheS, freubigeS fieben pulfirt, brffer eiunen, als folche, bie wegen ihres gar ernfien unb getragenen

6 harafterB nur burch einen fehr jorgfältigen unb feinen Sortrag twie g. 39. Crux fldelis unb Adoramus) gur ©eit*

ung lommtn. —
Ter Befuch ber (Jonfereng war bon Seiten ber ©eiftlidjfeit befriebigenb — auch ein Tfeeil beS BegirlS Tieburg,

ber eS in bielem Lahr gu feiner ßonfereng bringen lonnte, War erfdjienen — Weniger bon Seiten ber ßehrer.

—

35er Dlechenichaftsbericht fonnte einen (leinen, langfamen ftortidjritt conftatiren. Ter ©egirf nmfafet 6 Bfarrnereine,

• bon benen jeboch bie Hälfte erfl am Anfang lieht unb mit grofeen Schwierigfeiten gu fämpfen hat — 9Jlein 33or*

trag fudjte bie falfdje Anfdjauung gurüdjuweifen, als ob ber ©efang nur eine äufeerliite ^ierrathe unb Ausfchmüd*
ung beS ©otteSbienfleS fei, wies bagegen nach, bafe berfelbe ein wefentlicher Th*'t be§ feierlichen ©otteSbienfteS fei

unb gog barauS benSchlufe: 1) bafe ©efang unb SJlufif aong unb eingig ber Autorität ber ßirche unterftehen, 2) bafe

biefelben bie ©igenfebafttn beS ©ebetes — ©eif unb SSBahrheit, §eiligfcit unb Anbacht — haben unb 3) bafe ber

Ghorgefang mit bem Aliaraebet übeveinftimmen, borum ber Gfjoral eifrig gepflegt unb bei Auswahl ber Sompofitionen

auf liturgifcbe Brauchbarfeit gefehen werben müffe.

Ter SBunfch, bafe halb an allen Äirdjen wirtliche unb gute geleitete Bfarrbereine entgehen, in benen biefe

©runbfäfee gu Turchführung fommen, wirb gwar noch lange auf Grfüllung warten mllffen ; aber cS iR boch immer«

hin fchon ein gortjehritt, bafe fit nicht bloS auSgefprochen werben bürfen, fonbern auch, belonberS uuter bem ÄleruS,

mehr unb mehr Anetfennung finben. 3* 3* GtU> fi, 39egirf8oerein8präfeS.

Tie II. Gonfereng ber ©egirf S» 6 äcilien*!8 ereinS ißjallerftein würbe biefeS Lahr am 25. September
in Dettingen abgehalten unb ging berfclben eine Äirchenprobufiion mit folgenbem Programme oorauS: 1 ) 0 sacrum
convivium non ©abrieli 2) Purflre pressus non Stt. 3) Jusiorum anim«? bon Aiblinger. 4) Salve» Regina
bon ©ogel. 5) Tantum ergo bon fiifgt ti) Motette non fcauptmann. 7 )

nitTusa est gratia bon ©aleftrina. —
3Ba8 bie Aufführung ber eingelnen 9lumern betrifft, würben biefelben recht fliefeenb borgetragen unb ift bem Ifircheit*

<hore für feine Beftrebungen ade Anerfennung gu goBen. Ter Untergeihnete referirte in ber Gonfereng über bie

©eneralnerfammlung beS Tiögefon'Gäcilienoereins Segen Sburg oom 4.— B. Auguft bs L*- uub glaubte wenigftenS

nach feinet- Anfdjauung ber herrlichen Sortrugeweile bes GhoraleS, als ©langpunft aBer gur Aupheung gefommenet

*) Tie Sicherheit , mit welcher ber fatlj. Äirchengefongberein bon TarmRabt — auS
k
Tamen unb $errn be*

Rehenb, Tirigent ^r. Ulieberhoff — Rngt, fowie bie Sorgfalt, welche bet Tirigent auf baS Ginüben unb Tirigiren

oerwenbet, berbient aües ßob.
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Aumern befonberS erwähnen ju müffen, oerbunben mit ber Aufiorberung an bie ©titglieber, bat Ghoralgefang reiht

Ppegen ju wollen. Sieiem Keferate folgte ein oon Unterzeichnetem gehaltener Sortrcg über bas PRabrigal. — Auf
3h« Anfrage in Nr. 8 ber ftlicg. Slätter 1879, unter ©ereinSnachrichten Nr. 3t, theile id) 3hmn mit, baß ba«
aufgepeüte Programm §ur Aufführung gelangte. fi. ÜUchtberßcr, Gborregcnt unb SScreinSpräftö.

oSilexarifdjc ^Cnjeigcn.

35. ,,flonarfett-,Sd)mcl. Hilfsmittel jur ©eranfdjaulichung unb Auffinbung ber Sonleitem, ©orjeich*

nungen, wichtigen Aftorbe unb gegenfeiiigen ©ejiehungen fämmtl. Dur- unb Moli -Tonarten." Steiburg im Sr.
bei H<tber. 1

36. ^äpflfltfie
<
^benbmahf5-

(
Ä9mne für ©ianoforle arrangirt oon ^afmlrrt. 50 ©erlag oon ©.

SRepeS in Schleswig. Sie ©erlagshanblung jdjreibt baju: „Xas Opus oerbantt feine Gntpcfjung, fo ju fagen,

einem erlaubten Siebpabte. 3®« junge ßünpler toohnen im St. ©eter bem Abenbrnalp be« ^lapfteö bei unb toer»

ben burth bie h«rlid)e ©lufif fo begeiftert, baß ber eine berfelbcn, ein Italiener, fofort nach ber Grinnerung bie

Stuft! für’S Glaoier aufjeßt unb feinem beutiehen ßreunbe jum Anbenfen übergibt. — SBenn auch ber ©opft bieje

PJtufif als Unicum fich ju erhalten wünjdpe, fo bürfte an biejtr Art ber UBiebergewinnung eines fo herrlichen UÖerteS

fdjroerlid) etroaS auöjuießtn fein." Saju bcmerfen mir: 1) SBahrfcheinlid) ift baS eines jener halb feniimentalen,

halb marfdjartigen Stüde, meldje früher mährenb ber hl* SBanbung in ©t. Set« oon einer ©ledpbanbe geblaien

mürben, mie ich in 04. 81. 1871 p. 77 erjätpt habe, ®enn ber ©apP felbft baS Hodjamt hielt. An fünPlerijchem

2Berthe fleht eS unter mittelmäßig; eS ift alfo nicht „herrlich*. 2) Ser ©apP hat pch ®ohl nie um biefeS Stüd gefümmert,

er hat pd) „biefe Stupf* nicht „als Unifunt ju erhalten gemünjcht". Söenn er eS gethan hätte, wäre es eine SchruÜe.

Saoon fann aber bie 9tebe nicht fein, fonbern bas ©anje ip bie allzu burchpchtige IReflame eines ©erlegerS.

37. |iantmrung mehrßimm. ^ßännerdjörc für ben ©efangunterricht an Seminorten unb höheren Schulen.

Herausgegeben oon $aRo8 53fieb, Opus 37. 1. Abtheilung. ©ei 2. ©chwann in Süffelborf. GmpfehlenS»
merth.

38. gäeilienfalcnber pro 1880 oon ftr. £at>. Haherl. 5. 3 ahrgang. 1 M 50 ^ im ©uch*
hanbel. Ser Inhalt biefeS 5. OahrgangeS ip folgenber: 1. ©otwort mit 3nitia!e. 2. Requiem oon Gl. GaSciolini

für 3 SRännerftimmen. 'Partitur. 3. Sie Popularität ber ftirchenmufil oon A. SBalter, mit einer Initiale. 4. 3ur
fjeier bes GäcilienfefteS oon SelbP, mit Abbilbung. 5. Sie ©cumen oon P Utto ßornmUQer, mit 3 Abbilbungen.

6. Gäcilionifche ßir<hen*2)lupf*'.Reform. Gine etpmologijche Unterjuchung oon A. SBalter, mit 1 Abbilbung. 7. Set
lircpliche ©oifägejang oon H* SP- Scpönejelb, Gaplan ju SBürfelen bei Aachen. 8. Hucbalb oon SBilhelm ©äumfer,

mit 1 3nitiale unb 6 Figuren. 9. Glwas Uber bie Schönheit im ©efangc oon 3gnaj iOtitterer, ßaplan in ©iutl

(Sirol). 10. Gine Gugelflubie oon 3of. ©aper, mit 1 Abbilbung. 11. Som fjunbament ber ßirchenmujif, oon (ff.

3afob. 12. Sit OefammtauSgabe ber üBerfe ©aleprina’S oon 0r. Xao. Haberl mit 1 Initiale. 13. Sur che in*
anber: Anetboten. 3® fl Abbilbungen alter Orgeln. Gine mufifaltjche Seejdpangt. SKefpeft! ©ejpeft auS Abra*

harn a ©. Glara mit Abbilbung. Ser unjeitige ©aufcnfchlag. Humoresfe nad) H* SB » bearbeitet oon ©iiffinper.

Sa« innert Auge oon SR. ©. ©aphir. Gin altes böbmijcheS ©otiolieb. ßieb eines ehemaligen Ghorregenten. Ses
Henn Ghorregenten ©eigerle SRienenfpiel unb ©ebaljprache. AnefDotcn 3®« ©reiS^SRebus. — Allen Gjemplaren
bes C. ß. füi 1880 ift, roenn pe nicht nad) Ceperreich gehen, ein Söanbfalenber bei^elegt. — SBir laffen uns hi«
auf eine ftrilif ber oerfchiebenen Anpchten ber betr. Artifel*Scf)reibtr nicht ein, meil fich baS h* f r mit ein paar

SBorten nicht abmachen läßt, fonbern moütn nur in SBetreft bes Requiem oon 6. unfere unmaßgebliche 'Bieinung

äußern. SDtandjc haben nämlich bent Sieb, b 81. bie 3rage oorgelegt, ob benn baS Requiem nicht unfirchlich fei,

ba es feiner einigen ber fjorbtrungen bes Hrn. 3a!ob an ein fird)licheS Sonmerf entfpricht? Auch nach ben (Srunb*

fäßen 8ödeler’S fei t6 unfirchlich- $er trpt Alforb pag. 2, p 5 bei stupebil, bann p. 8 bei Ingemisco etc. ent*

fprächen nicht ben alten SRupern; bie tejtunterlage fei mehrmals j ©. pag. 2 fehlest; p»g. 3 feien unter ca. 50
breijehn epromatijehe Aiforbe, alfo ca. 26 8ro)tnt. Stimmführungen raie p. 3 c—gis unb ähnliche feien oerboten,

bas oftmalige Ausbleiben ber lerj, fogar bei Gabcnjen, wie p. 4 bei ultionis feien Serjünbigungcn gegen bie ßlang*

toirfung. 3®if<hm ben oielen ^ ber 3 ftimm. Säße unb ben Ghoraloerfen im Dies Ir® träte eine fDlcnge Cuerftänbe

häßlicher Dtatur auf. Sie Ghromatil gehe an Stellen »ie p. 7 bei „salva me . .
.“ to eit über bie ber AaiaeU»

rneffe unb bie in 8iberach gezogenen Schranfen hinaus. Gnttoeber feien alfo bie Anpchten 3-’s unb Ö.’s falfch ober

baS Requiem fei unfirdjlich; bas fei eoibent unb unbepreitbar AJaS Hr - Haberl Hierüber benft, fei Durch bie H«*
ausgabe unb burch bie Aote p. VI flar. SDöaS benn ich ('löitt) bäd)te? Gs ift notorefd), baß ich bie Anpchten 3.’s*)

unb ©.’S für falfch, bas Requiem für firchlich unb, too man nicht« ©effereS aupühren fann unb auch ben Ghoral

oerhunjt ober eoent. einmal eine Abwechslung um jeben ©reis haben will ober haben muß, auPührensmerth , barum
auch bie Gbition für recht unb oerbien 1

lieh halte. GS fteljt jwar in ©e^ug auf (Unfllerifchen SOertt) nicht Diel f)öb«

als PRolitor’S befannte 3 UReffen, bie ich für »«n nottjwenbige« Uebel* erflärt habe. 3a, PRolitor’s ©lepen Uber*

ragen baSfelbe an Älangwirlung wegen ber ©erwenbung bes gemachten GhoreS **) Auch wenbe ich bas SQBort Haberl’S

an (ich citire aus bem @ebäd)tnifte): So „leichte* Sachen wirfungSooll aufjufüßren, forbere oft mehr ßunftbe*

gabung oom Sirigenten als fchwierigete UBerfe. Allein — troß allem lobe ich bie H«auSgabe, weil unfer ©otteS*

”) SiefeS „falfch* »P nicHt fo ju nehmen, als ob in bem oon Hrn. 3- unb ©. ©efaglen gar leine SBaljrheit

ftäde. Aber baSfelbe ip fo unoodpänbig unb theilweife unrichtig unb mißoerftanben angewenbet, baß eS nur irre

führen fann. 3<h g«Pthe offen, mir ip noch feiten fo groffc OberftäcHiicHteit oorgclonunen. ©eweiS wirb f. 3*

folgen.

**) 3m ganjen Requiem gehen bie 3 Stimmen mit einanber ohne Unterbrechung burch einen b ober 2pimm.
Saß, alfo ohne jebe ©ruppirung ber ©timmen; feine einjige hat außer ben ©eneratpaufen irgenb eine ©aufe. SaS
Requiem läbt alfo jum ©rabanpngen unb Schreien' ein. 3>er Ausbrud leibet baburch mefentlich.
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bitnfl fepr biel 9Huftf conjummirt unb brauet, unb an bitten Orten ba* ©ebürfnifj nad) einem folgen Requiem
unjweifelbat oorpanbtn ift Unter ber 2)ireftion eine» geidjidten ©porregenten wirb tS pcp gar jo übel nid)t

machen.*) Herr £. patt beS ©alenbariumS eine gröffere (Sompoption gegeben bat, entjpricpt meinen 9ln«

fickten. gr. SBitt.

'gHotijen.
1. 3ur 9lo tat bei läge. Xie ©eilagt bringt ein |)oc^intereffante< unb fepr wertpoofleS Stüd „ba§ gol*

bene «Salve regina“ im Gontrapunit Uber bit ©poralmelobie componirt 1777 oon ©lag.tiptr) Seenborf, Tllfhojenier

(oiefleidjt jo biet als iDlilitörpfarrer) btt fgl. Scpweijtrttuppe D’Aulbonne ju ©aris." 3cp oerbanfe boS Original

ber ©Ute bes Hrn. Gporbireftor Xitbolb. Xierjelbe bat in jeinen „9 ©ucparip. ©ei.* (Ratalog Kr. 458) ein eben»

falls wertpoofleS ftrenges Tantum ergo oon bemielben Seenborf oeröffentlicbtt. Xort bemerft Jpr. Xiebolb: ,2)tejer

SegenSgejang pnbet Pd) neben ben conjertarienmäjpg gehaltenen jweijt. geiftl Siebern.' — 3tun bitte idj alle Ren*

ner biejeS Salve regina ju betrachten, unb pe raetben mir btipimmen, baß ber üftann feinen „gradus ad Parnassum*
bon guj tüchtig unb grUnslicp toSpattt. ©tim PrengPen geppalten beS Camus llrmus im Sopran pnben toir japt«

reiche feine 3ügc in ben Übrigen Stimmen, bie ejquiiitepe unb babei flangoofle ©olppponie, geipooüe Harmonie unb
iNhOtb'iiit unb PrengPen fircpl. ©eip. tpcitte man mir baS Stfld ohne ben tarnen beS Autors oorgelegt, jo pötte

ich geurtheilt: tS gehöre unter bie' wertbooflpen 'Arbeiten gur’ ober {einer Schüler. 3nt Originale ip noch ein be*

jifferter (roertplojer, bei Aufführungen nur jepäbtieper) Orgtlbap beigefügt. S)ic mcipen ©ortragSbepimmungen pnb
bon £rn. Xiebolb eingejept unb werben, uie in allen anbern gölten, jo auch bi^r, bon benlenben ©porbirigenten cum
grano salis gebraucht rnerben. Obwohl bas Stüd im Aüabreoe-Xalt gefchrieben ift, bürfte tS pd) bod) j<br empfeb*

len, bieder Söiertl ju taltiren. Aud) im Originale ip ber
4

/< Xaft, aber bie 3 L'-@if)lUjjel für S., A., X. angt»

toenbet. Ser 3lamc beS Gomponipen pnbet pcb in (einem Sejifon (Rormnüfler, Scpuberth, Oifar ©aul). ©ei biejrr

(Gelegenheit mache ich unfere Gporregenten auch auf ein jepr ausbrucfsoolles Salve regina oon ©earfafl in Cis moll

aufmertiam, baS pd) leiber in unjtrm ©atalog nicht pnbet. ©ifrig Sernenbe lönnen auch meine PJtefje Op. 3 b über

ben gleichen ©poral (Seenborf bat eine etcoaS abweiepenbe Sesart unb jept einige ff ein) befonberi bat ben Sporal

ebenfaUs wörtlich fepbaltenbe Credo Dergleichen unb babei erjeben, wie oerjehieben berjelbe bepanbelt werben (onn.

©gl. auch Stcble’s ©reistnefje über ben gleichen ©poral. ,— XaS „0 salularis bo-tia \ we'eptS ben Schlup ber

heurigen Beilagen bilbet, ip breiftimmig fd^on pag. 16 ber ^Beilagen ju gl. 81. f. !. 1868 gefianben 3n»
jwijcpen ip es in „rerkveni Glasbenik“ 1. Nr. 8 pag. 31 neu abgebrudt worben, aber mit einer Xenorpimme
(ad liü ) oon 71. görftev oerjeben. Xaju habe ich nocp bpnamifepe 3ei<hen gefügt unb baS Stüd bi« nochmals er«

jdjeinen lajjen. ©er 9teb.

2. ©ejüglicp ber in b. Statte pag. 132 auSgejdjntbcnen ®omchor»©irettorS*SteIIe in Saljburg bemerft bie

©eboftion: Dr. Sach ift bort ©onifapcünicifter unb artip. Seiler bes 'Utojartcum’S; bie erlebigte „©borbireftore*

fteüe* betrifft nur ben ftird)enmupf*®ienp, in ber Xomltrcpt unb jenen Rircpen ber Stabt, wo bet ©onrTJIufif»

Strein unb baS bamit oerbunbene PJIojarteum bit Rircpenmujif bejorgt, muff fich aber, gemäß Statuten, als Seprer

am Slojarteum unb wenn er 3nftrumentalift ift, auch bei Sanierten oerwenben laijen, als Sehrer bejiept er baS
Schulgelb ber „japlenben* Schüler; bei Qoncerten unb Stoben bat jebeS aufgenommene Üttitgiieb bie Serpfficbtung

mitjuwirfen. ©ie Stelle würbe burd) bie fpenponirung beS bisherigen Shorbireftors 3<linef erlebigt.

3. Ttus einem ©riefe ©erlioj’s an St. tybt ich au«, um bie Sefcr neugierig ju machen (ogl. 31 3eitf<hrift

für 2Jiu[il 1879 p. 448 f.) :
»6s tbat mir Wepe, bap ein jo grofeer 'Jteijter unb ©irtuoje, wie SlftnbelSjobn, fich mit

bem ginffubirtn ber ©efflnge befaPen mufett, unb boch tbat er eS mit einer unerjd)Utterli<ben ©tbulb. 3«bt feiner

Senierfungen mürbe mit einer Sanjtmutb unb höpicht** 4 auSgcfprochen, bie man noch bBb« an ihm febä|)tn würbe,

wenn man wüfett, wie jelten bieje (Sigcnjcbaften pnb. 2BaS mich betrifft, jo würbe ich oon Dptrnbamen öper* ber

(Grobheit gejieben; mein Stuf in biefer ©ejitpung iP ooüfommen. ©odb id) oerbiene ihn, ich ßtfteb« «8; fobalb es

pcb um baS ßinpubiren eine« großen Chores hanbelt, faßt mich fdion oorber ber Som an ber Reble, ich werbe

fd)ltd)ter Saune unb meine ©liefe geben ben Shoriften einen ©egriff oon jenem ©ascogner, ber einem {(einen jungen
einen guplritt oerfebt halte, unb auf brffen ©emttfung, bafe er ihm boch gar nichts getljan habe, erwieberte:

„(Stfieh barau», mein Sohn, was ich jür einen Xritt gegeben haben würbe, wenn®« mir etwas gethan böttep!".. .

.

. . UWein Requifm foüte mir noch ein anbereB Sob einfajpren, auf weldieS id) oiel weniger gerechnet hatte. t>te

Sache oerbielt jid) folgenbermafsen. 3<h war oon 3leuem franf geworben in Seipjig, unb als ich bei meiner 3lbreife

oon bem mich bcbanbeliibtn arjle meint ^Rechnung einforberte, fagte er ju mir: «Schreiben Sie mir auf biejen

fPapierftreif baS Xbenta 3h«s Offertoriums unb barunter 3hren ÜRamen, unb ich toerbe in 3brer Schuib fein ;

nie hat ein ©lupfwcr! mich fo ergriffen!" 3d) jögerte ein wenig, ouf feinen 8orld)lag einjugeben, boch er beffanb

barouf, unb als ber 3uf“P mir bie ©elegenbeit oerfd)affte, fein ßompliment bureb ein onbereS, beffer oerbientes ju
etwiebern, wirb man es glauben, bafe id) bie ©infalt batte, pe nicht ju ergreifen? 3<b fchricb an bie Spijft beS
©latteS: „?ln Soctor (SlaruS" — „GaruS, jagte er, baS I ip Uberpüjpg.* 3cb bad)te fogleid): Patientibtis

Carus sed Clarus inter docios**) ollein ich toagte es nicht meberjufdjrtiben ! .... ©s gibt »ugenblidt, wo th
ganj entjefpid) bumm bin! .... Tlbieu, fahren Sie fort, jo fd)öite ©aprietn ju jepreiben, wie 3ht‘ beibtn leßten,

unb möge Sie ©olt bewahren oor guatn mit oier XhtmaS Uber einen ©potal

"

4. 3n Nr. 11 png. 132 ip inthümlich gejagt, baS „Sirut corvus“ werbe gejungen Dom XaufPeine weg
jur Rircpe juriid. ©aSjelbe wirb gejungen bei ber 8t°l(iPan jum Xaujpeine hin.

*) §r. ^aberl pölt baS Roquiem für weitaus beffer, als bie in Süd I. p. 256 ffepenbe SReffe. ©in wenig

beffer mag baSftlbt jein; baS longjamtre Xempo wirb auch tnepr TluSbrud geffatten. Tiber man fann fo wenig, wie

bei ÜRolitor, wünjepen, baff bie ©höre babei fiepen bleiben, ©gl. ben ©inbrud, ben baS Requiem auf mich gemacht,

in meintr Mus. sacra lh79 p. 4. 3!un patte icp wopl eint fcplechte 'Aufführung gepört; allein bit oon Qrn. Ipaberl

oorgelegte ©artilur wirb wopl fept wenigen Rennern 3tejpeft einfföfftn. Sit werben basjelbe nur als ©olpbebelf

für pojjabtl erflären. ©raflijcp, jepr praftijd) iff baSjtlbr.

**) Sieb ben Rranfen, ober berühmt unter ben ©eleprten. —

©erantwortlicber ©ebafteur: Dr. {fratt) Süitt, ©farnr j. 3. in SanbSput in dlieberbapent.

Stlbpoerlag beS Herausgebers. — 35rud oon ffr. puffet in ©egenlburg

B&r fRebP Xitel unb 3npalt8»»rr jetdiniS jum jtoölfttn unb ©rPelljettel jnm breijeputen Jahrgang.
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Chor mit Orgel

$n unferm Verlage erfcbienen:

^ßeorefifdj-praftttf^e

ltutertoeifung in kr fatljol. Äirrfjenniufif

für

tötimnaftctt, Celjrerremtnatien, Real- mtb Ijöljere Jßürgcr-

fdjuUn, befanberö aurij für Äitdjcngcfangdjöre

oon

%v.
$otncborbirector in SRünfler unb

3?r. S'tebdd,
orb. firfjrer am Sdjuflebrer>Seminar unb Sefanglebrer am Sbmnafium ju Secuta.

®a$ Söerl jerfätlt in einen tl)eoretifchen nnb praftifchen t^cif. Crfterer

banbeit Don ber Uielobif, Sibbtbuiif unb SMjnantif in ber tfirchenmufif, non ben

ambrofiamfeben unb gregoriauijeben Jonarten, beren Vietfmalen, Iranöpofition

unb eigentümlichem CEIjarafter, gibt atfo in gebrängter, flarer S)atfteflung ba«

SBiffenStoertbefte auß ber Ifjeorie bc£ S^oratgefanged, wälfrenb bie Äcnntniß ber

mobernen (Slementar.J^eoric ber Sttufif uuterftcüt wirb. $er praftij^e £b«il

enthält 147 Hummern eiuftimniiger Sefäugc auö bem gregorianifchen Choral, ben

lateinifchen unb beutfeben Jlircbenlieocrn unb 15 Hummern Dierftimmiger Sefänge,

welche für alle feiten uub gefte be« 3al)refl auAreidjenben Stoff bieten. Äirdjen«

gefangebören unb Sebranftalten bietet ba3 SBerf gugleidji paffenben UebungAftoff,

um Dom einfachen Siebe gum uiebrftimmigen Gbocalgcfange ficb fortgubilben.

(Eäcilia. Jricr.)

Sin großer ©djafo firc^lic^cr Sßufif ift in bem Meinen Vüchlein nieberge«

legt, unb eS ift baber gu münfeben, baß baffelbe eine recht weite Verbreitung unb

Vermenbung finben möge jc. (Scho ber Segenmart. Wachen.)

3>er practifchc % heil bieje« Sucbeö enthält eine faft DoOftänbige Sammlung
aller beim liturgifchen $od)amte gebräuchlichen Sefänge mit einer reichen 3ugabe

lirchlicher $bmnen unb Dieter beutfehen Äircbeulieber. SBaS biefer Sammlung
aber ihren befonbereu SBertb Derleibt, ift bieS, baß fämmtlichen lateinifchen Se*

fängen eine beutfehe Ueberfepung beigegeben ift, welche auch bet lateinifchen

Sprache nicht fuitbige Sänger mit bem Seifte bcrfelben Dertraut gu machen Dermag.

('Donauwörtb. Siteraturblatt bc§ SrjiebungAwefenA.)

$ie Don bem hochDerbienten SDomdjorbircdor griebr. Sdjmibtin ältünfter

unb Sefanglehrer 2)icbeI3 ^crau«gegcbcnc Anleitung Tonnen wir nach forg«

fältiger Sinfidjt fel)r empfehlen. (Goblenger VolfAgeitung.)

3>ie Theorie ber Äirchenmufif ift äußerft einfach unb ift in Dielen Süchern

wieberholt bargeftedt. 3>odj hat bie hier DorliegcnDe ben Vorzug Don Vünbig«
feit unb ißrägnawj. 3)aA Vuch empfiehlt fi<b jebem SJlufiljcbüler, befonberj

pauhöflikcit prtlnnet

Chri-
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tio r „. ». '''•*

btrnfl fe^r toiel •

unjturifelbar oo

madjen. *) 2)a§

flehten.

1. 3«'
bene „Salve reg

(oirfleidjt fo Diel

ber ©Ute bes £>1

falls roeitfjDoQeS

StgenSgejaitg fii

ner btejeS Salve

non gujc tüchtig

reiche feine ^ü«e

Khpthmil ünb fl

i$ geurteilt: t§

jifferter (roerÜ)lo

Don §rn. ©itboll

grano salis gtbr

len, biejiier Sie

»enbet. Xer 9h

©rlcgenheit mach

aufmerfiam, baS

ben gleichen 6ho
ebenfalls »Brtlid

Sgl. auch Steffl

feurigen Seilagei

jroijdjen ift es

(ad liü
) oon 91.

fdjetnen laffen.

2. Seji

Seboflion: Dr.

fülle* betrifft nu

ihre in unb bal

am 9Jlojarttum

Sd)ulgelb ber „{

mitjuroirfen. X
3. «us

für OTufit 1879 |

bem Ginflubircn

Semerfungen rou

wenn man toüfjh

Öiobbeit gejieber

jicb um baS Gin

jdfledfla Saune i

einen ffufjtritt bt

„Grfieh baraul, i

. . Klein Req

Sacht Derzeit fii

oon bem mich bi

$apierftreif baS

nie bol ein ffluf

barauf, unb all

ertoiebern, ttitb

Blatte«: „Bn fy
Carus sed Clan
ganj entje^lid) b

unb möge Sie @

4. 3n
jur ßirdje juriid

*) «t. *
beffer mag bolfe

bei 9Jlolitor, toll

in meiner Mus.

oorgelegte $artit

für paffabel etlll

Sieb b

Betont

auch ben fi'irchengefangchören
(

welche [ich oom beutfcflen Bolt«* jum liturgifc^en

Eljotgefang erbeben »ollen, auf’« Beflc. (Bambergcr fßaftoralblatt.)

SRödjtc biefe« 160 Seiten umfaffenbe ©erfchen baju beitragen, baff bie

Sdjmucf* unb Äunftloftgfeit be« beutfdjen Bolfdgefange« fleh allerort« nur auf ge*

ftiffe «nbadjten befdfränte unb ba& ber oon ber Kirche öorgefdjriebene lateinifche

<£^ora(gefang allgemeine SBieberljerfteflung finbe. $u biefem 3 roe{te bringt e$

aufter einem praftifc^en Xfjeil, toetc^er 147 Kümmern, jebe gefreit berütffir^tigenbe

etnflimmige, unb. 15 Kümmern bierftimmige ©cfänge enthält, einen theoretifdjen

Xlfeil, in »eld}em in gebrängter Ifürje uub beftimmter Sprache gezeigt wirb, bajj

bie gregoriantfchen Xonarten bie SoHenbung bet melobifchen Keinheit, fomie bie

Summe ber biatonifdjen Kletobi! enthalten, ferner mie ber Jfirdjengefang rbbtmifcb

unb bpnamifch richtig oorjutragen fei, toie bie Xonarten in ber Xran«pofltion fidb

geftalten unb fdfliefjlich, toelcbcr Bu«brucf jeber Xonart eigentbümlicb ift. 2Bir

müffen ba« SBerf »egen feine« gebiegenen 9nbQtt« im t^öc^ften ©rabe anerlennen.

(Scblefifcbc« Äircbenblatt. Salzburger Kirchenblatt.)

^^ordtf^-praRüfc^c ^i’fattßfdhtfe

für

(ßputaftett, Kcal- unb fyityere ßiirgerfdjulcn
,

£eljrcr*

äemtnarien, Btitgueretne, iomilic unb IJötw,

inSfcefoubere für ©e[augfcf)üfer ,
»efdje ©tyue $ülfe be$ ^uftrumental*

2Rufifunterrid)te8 bie 'Diuftf oerfteffcn uub bie ©efangfunft lernen »offen,

nad) blbaftifdjen ©runbfü&en »erfaßt, unb mit einem in Sejug auf

unb tDtetobie aufgewühlten Sdjafjc oon SBoffätiebern unb Gtompofttionen

bewahrter 'Dteifter oerfeffen.

Bon

ffr. $tebeld,
orb. Hehrer am ©roflherjogl. SrhuKehrer-Seminar in Sechto

unb ©efanglehrer am ©hmnaftum bajclbft.

©rfte« §eft. Cuer 8. 120 S. JL 1,25.

Xie SBahl ber Uebungen unb ©efänge ift eine »ohlburfihbadjte, ftufenwtij«

georbnete unb oerbitnt alle «ncrfennung — 9Bir tonnen ba« SJert für ben ®«'

fangunterricht an genannten «nftalten beftend empfehlen; bie 9lu«ftattung ift f»hr

f<hön unb ber fßrei« ganj annehmbar. («ug«b. ^ßopjeitung.)

Xer SEBeg, »eldjen X. einfchlägt, ift ebenfo neu unb originell, atf »ot“1 ’

gemäfc unb praftifch. — 3nbem mir be«fjolb biefc« erfte 4>eft allen ©eianglehr«8

unb allen ©efangfchülern für §au3 unb Sdhule auf'« SBärmfte empfehlen, leben

wir jugleith mit Spannung bem ^weiten entgegen, (öiter. $anbw. SKünfler.)

Kebft X i
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fit&ct ntil JJtnngfgrfelicgkttoKg,

oon

Annette non Droße-AüMoff.

§0$ 4°. ©leg. cact 4 ÜJtart,

®tefe Siebercompofitionen ber berühmten weftfälifchen SDidjterin ftetlen bie

ftnbioibualität berfelben in ein neue# Sicht. Gbenfo eigenartig nie ifjre lieh«

tungen, ^nb auch biefe Sieber. 3« ben meinen berfelben fpridjt fich eine tiefe

mä<btige Gmpfinbung au#, in einigen fcplägt bie Gompofition ben Ion Ijeiterfter

Saune unb fröhlichen Scherbe#, fowie ber liebenSwfirbigften Siaioität an. lie
Sieber ber leßtern Hrt flberrafdjen burdj bie unmittelbare grifdje ber SRelobte,

»ie ba# „SReifenlieb", „Irinllieb
41

,
„Gott grüß mtr bie im grünen Socf", „Offene

tafel" jc
;

einen ©lief in ba# tiefe Gemüt!) ber ©fingerin gemähten unS in#»

befonbere bie Sieber Sir. 3 unb 4, nnb bot afien Sir. 10: „SBer nie fein Brob
mit Iljränen aß." (Siterarifc^er $anbweifer.)

3>ie Gompofitione* jeidfmen ftd) buräj greife^«, Sebenbigfeit unb Originalität

ber SKelobien au#. (©erlin, Stomanjeitung.)

S)ie lorbeergefdjmüflte lochtet SBefifalen# hat etwa# ganj Gigentljfimliche#,

faft ©pröbe# unb $erbe#, babei aber foöiel Originelle#, Ärfiftige# unb griffe#

an Stoff unb 3)arfieDung, baß fie ju feiner Gruppe ju {teilen ift.

(Seipjig, 3«tf<$r. für SJtufif.)

(Sine angenehme (Erinnerung an bie tiefe unb innige Hüterin, bereu

Genialität fiep aud) auf anberen Gebieten be# geiftigen Seben# erprobt hat. ©Bie

mir pier {epen, aud) auf bem Gebiete ber utufilalifdjen Gompofition.

(ffiien, Baterlanb.)

Annetten# tiefe# mufifatifd)e8 Gefügt betoirfte jene »unberbare fjertigfeit,

mit ber fte bie größten unb fcpwier igften Gompofitionen au# bem Gebädjtniffe

fpielte, unb jene Originalität, mit ber fie im BoIMliebe felbftfdjaffenb auftrat,

©ie fennt unzählige SiationabäJielobien ju ben Stimmen unb Siebern ber Böirer

faft aller Grbftridje. 3fpre eigenen Sieberfompofitionen maten burdjgängig einfach,

tiefgefühlt, angemeffen unb ^öd^ft originell. SBie fte in ber ©oefte bie Äunft befaß,

ben fdjlicpten eigentümlichen Ion ber fiUeften beutfepen Sieber» unb ©atlaben»

bitter ju treffen unb bi# jur täufepung nacpjubilben, fo oermoepte ihr feine#

Gefühl unb ihre lebenbige ©pantafie au«h ju ben ©oeften ber oerftpiebenen Seit»

alter eine entfpreepenbe SJtelobie unb mufifalifdje Begleitung mit flberrafihenber

ffiaprpeit pinjUjufügen, »ie fie überhaupt bie feltenfte Gabe befaß, ©oefie in

SJlufif unb 3Rufif in ©oefte ju überfeßen. SBie einen fdjönen jauberpaften Iraum

hauchte fie folche oon ihr erbad)te SRelobien unter Begleitung be# pflüget# hin»

unb überrafdjt war ber |>örer oon bem SeelenauSbrucf unb Oon bem ebenfo

originellen at# angemeffenen Gepräge, welche# fie einer jeben ju geben wußte.

Gine reiche 0njapl älterer SRinnelieber unb BaDaben, bie fte in biefer ÄBeife

componirte, haben an einfacher Schönheit, Äbel unb Gigentpfimlichleit in ber

beutfeßen Gompofition fchwerlich ihre# Gleichen» (ßöln. BoIf#jtg.)

Chor mit Orgel

inhijaihcit fpiDmet.

Chri-

-s—

Fi-

—

—

4
<=—

i

I 1 .

!-e. |-,-,-g2> ^ Slj
<=> <=> .«?

-re no - - bis.

i
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bteufl fehr t>iet 3

unjtoeifelbar oorl

machen.*) 2>ajj

flehten.

l. 3®r

bene »Salve regri

(t>i(ücicf)t {o Biel

ber ®ülc be« Jjpci

falls njert^DOÜeä

SegenSgejang ftn‘>

net biejtS Salve i

Bon fjuj; tüchtig i

reiche feine 3üge

'JüjQtbniit unb fit

id) geurteilt: eS

gifferter (mettl)loj

non §rn. Siebotb

grano salis gebrt

len, bie Otter ®ier

»enbet. 5>er 5lo

Gelegenheit mache

aufmetfiam, ba8

ben gleichen ®hot

ebenfalls «örtlich

Sgl. aud> Stehle

heutigen Beilagen

«oifchen ift es i

(ad lib ) oon 'fl.

Idjetnen lafjen.

8. Sejü

fftebottion: Dr.

fleUt* betrifft nui

Serein unb baS !

am UJlojarteum i

Schulgelb ber „)<

mitjuntirfen. ®i
3. «US

für TOujit 1879 p

bem Ginflubiven

SBemertungen ntui

wenn man tollste

(Grobheit gediehen

fich um ba§ 6inf

f<hled)tet Saune v

einen Sufitritt be

„Qtfieh barau», n

. . allein Keq«

Sache oerhielt fid

oon bem mich be

IjJapierftreif ba»
1

nie h°l «n OTuji

batauf, unb als )

trwiebern, toirb :

Blatte»: „Sin fce

Cants sed Clant

gang entjehlidh b»

unb möge Sie (£

4. 3» l

jur Äitche jurücf

*) «t- €
beffer mag baSfel

bei Sllolitor, tolli

in meinet Mus.

oorgelegtc ißariiti

für paffabei etllfi

Sieb b

8tränt'

$ie £ejte ber Sieber ftab~|unt th«t bon ®oethe, »tjton, Ören-
tano u. a., foraie bon Hn nette fel6ft. tfn ber äußeren HuSftattung ift nichtt

gefpart tnorben, um ben fehr »erthboHen Gompofittonen auch »« biefec Bejtebnng
einen ljetborragenben $lap $u ftchern.

Missa de nativitate Domini.
©ierftimmige ÜReffe für Sopran, 3M, Xeitor unb ®afj.

8on

8?rtebri<fc ^cfjutiM,
ffhorbirectpr an ber Bomfirche ju SRünfier.

fßartitur gr. 4* X 1,60. finjelftimmen gr. 4. & X 0,40.

Missa brevis io honorem beatae Mariae

virginis „Coosolatricis Affliclorum“.

33ierfitntmige ÜReffe für Sopran, mt, SCenor unb «8afj.

SJon (£a*I 3a8pet$.

Partitur gr. 4. X 1,20. 4 «injelftimmen gr. 4. k X 0,30.

Mllnster. Adolph Russell’s Verlag.

IWIntter. «cbructc bei 3 of. «rief.
/* I .*

Kebfl Xi
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Lauretanische Litanei
für drei gleiche Stimmen und einen einstimmig respondirenden Chor mit Orgel

von Joh. B. Tresch.

§r. godjroiitöen gtrrn £lois gelier, ilfarrcr in Clijcrsrollj, in üinigfter yerctjrung nnb SanWrailmt geratet.

1. MosiVbaila«* *or MUSICA SACRA XII. Jahr«. 1879.
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Chri - ste au - - di nos. Ey-ri-o o - lo - i - son,

^ \

!=s«ig==±Si IgSE^gij
- Cf -o- -«9 • -0 <

m
1. Do - rai - ne.

2. Do - mi - ne.

3. no - bis

Chri-ate ex - au - di nos. Chri-

m i ! %

1 O i ==Ü
Adagio.

Die Orgelstimme kann nach mm Chorus, Sopran, AU, Tenor uml Bass ohne Begleitung gesungen
werden.

GSl*

3. Musikboilage xor UUSICA SACRA XII. Jahr«. 18711.

- i
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Sub tuum prsesidium.
» C. Aiblinger
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Tantum ergo. c. jasP.r». <oP. u
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Missa „Non est inventus“*
(VIT. Toni)

für zwei Singstimmen und Orgel von Fr. Witt. Op. 2
b
.

Kyrie.

% Die Messe hat ihren Namen von der zweiten Antiphon der Vesper de Commuiii Conf. Pontifieis,

über welche selbe gearbeitet ist und zwar nach der Lesart in Mettenleiter’s Knchiridion pag. 45C,

wo sie also lantet:

Die offiziele Lesart lautet ganz gleich mit Ausnahme des Wortes „similis“. Die Lesart Mettcnlcitcr’s

auf „similis“ findet sieh in der Messe vcrwerthet im Christo, Et in Spiritum und sehr zahlreichen

anderen Stellen. Diese melodische Phrase wiederholt sich übrigens auf den letzten 6 Noten über

„legem Excelsi“.

4. Musikboilagc zur MU5ICA SACRA Xll Jahrs. 18TB.

J
Oigitized by Google
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lei - - son Chri - ste e - lei

(lim. Viel bewegter. (AUeqro.)

o - lei - son, Ky - ri - e e- lei - son, Ky -
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1
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AUo. mod. Gloria.

I
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tu - am i
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Credo.

o-mm-um et in u-num Do-mi- num Je - snm

Chri - stuin,
13

Et ex Pa-tre na-tum an-to
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e-rani - a aee - cu - la Do • um de Do - o lu - men de lu - mi - ne

con - aubatanti - a-iom Pa
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Et re-snr-ro - xit ter - ti - a di - - o

Et a - gcen-dit in cro-lum, se-det ad dox - te-ram

Digitized by Google



21

Pa - - tris.

Digitized by Google



>
4

I

—
< 24

Zweite Lesart mit Orgel.
Chorus.
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Benedictus.
Erste Lesart ohne Orgel.

Zweit© Lesart mit Orgel.

Adagio.
dz- " _:r r

Agnus Dei.
mi - 86 - re- re

J==h3=

rrP^-o-rrP1-»'— —^r,
d

ar.m l

Man.

7. Mn*ikb«ü»«o rar MÜSICA SACKA XII. Jahr*. 1879.
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Tantum ergo. c. sa„t„er.
Lento. AJlabreve.

Oigitized by Google
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Kind Jesu-Lied.
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Magnificat
für vier Singstimmen und Orgel*) von Caspar Ett.

Cantus.
c^fSAltus.

Tenor.
Bassus.

Ma-gni • - fi-cat a - ni-ma me - a Do • mi-num,
S

4

r

6

r r r
Et ex - ul -

iz^E mm
sempre fo.

*

*

Organum.
— « t i ;', . »

*
f « — s a

•-+

•) Dieses Magnificat behandelt den Choral in viel getadelter Weise, es bringt ihn nämlich in Takt —
und- es wäre allerdings zu wünschen, dass kein Chor diese KrQoke brauchte. Da aber dies der

Fall ist, so ist dessen AufTilhrnng immer nooh besser, als die Aufführung einer unkirchlichen Com-
Position. Wer Besseres aufführen kann, soll zn demselben nioht greifen. — Die Aohtelfiguren der
Orgelstimme setzen einen sehr gewandten Pedalspiolor voraus. Wer sie nicht gut spielen (treten)

kann
,

thut besser bei den vierstimmigen Sätzen die Orgel ganz sohweigen zu lassen. Wie jeder

sieht
,

ist sie boi denselben nioht obligat. Oder man kftnnte event. auch die 4 Singstimmen mit-

spielen. Im Dome zn Regensburg spielten früher, um die Pedalstimme deutlicher zu maohen, Con-
trabass und Cello dieselbe mit. — Das Tempo ist, wenn man 4 Viertl taktirt, rasch. — Die Verse

1, 3, 5 etc., wo bloss eine Stimme singt, sind sehr leise zu begleiten. Der Text muss aufs deut-

lichste gesprochen werden.

8. Uonkbeilas» rar UUS1CA SACKA XU. J*br*. 1879.
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Su • sce-pit I - sra-cl pu - e-rum su - um re - cor-

da-tua mi-Be-ri- oor - di -re su - ae.
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Cantus.

Altua.

Tenor.
Bassus.

Ave Maria.
Allabreve. Mit Andacht, doch sehr bewegt-* gra- ti - a

mf 7 r i i i r—i l? i

G. Fröhlich.

rit.

3*083

A - - ve Ma - ri - a

-Ä. cs-wmmm*a>— -

gra - ti - a ple -

fS-.:£A J
na

I

IS

i | r^r —7 r
~

cnm be - no - di - cta tu in * mu - li - e - ri -

.J. J J )&t J=L| A. A —
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sa ' 3«
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III
ra pro no-bis,

I IA

' ~ 50
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-Ad.
bus

0 - - ra pro no - bis

Wo in der oberen Zeile 3 Stimmen stehen, z. 11. Takt 1 f., 7—15 ist die dritte Stimme der Tenor.
In Takt GO f. steht der Alt in der zweiten Zeile.
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Tenor I.

Tenor EL

Bass. Z.

Bass. II.

— 28 —

Jesu-Lied.

1. Hein Herz bring ich dir zum Geßohenk,

August Wiltberger.

Üilplppl
herz - lie-be» Je- bu- lein 1 In

—i-

ßz

berzlie-bes Jesu - lein, lieb Je-su-lein!

WPS
2. Wie liegst du da so ganz ver-aoht’t,

3. Von gan-zem Her-zen lieb ich dich.

a pE
Die
Ich

I *J i
h

1. dei-ner Lieb e* ganz rer - senk, lieb- rei-clies Kin-dc - lein! Nimm

m JL 4 1 j " J —

j

— H "
!

—4—

I

—

W

-0—d-0— J 4 i J-~-

licb-rei- ches Kin- de-lein, lieb Kin-dc lein!

I

2. Lieb* hat dich so arm ge - macht,
3. lie - be dich so wie du mich,

w
o

Wa»

2. groß-ße Lipb’, o «tar-ke Macht, die Gott vom Himmel hat gebracht.

3. du nur haut, das gibst du mir, was ich nur hab, das schenk ich dir.

Oigitized
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Magnificat
für vier Singstimmen und Orgel*) von Caspar Ett.

*) DiesoB Magnificat behandelt den Choral in viel getadelter Weise, es bringt ihn nämlioh in Takt —
und cb wäre allerdings zu wünschen

,
dass kein Chor diese Krüoke brauchte. Da aber dies der

Fall ist, so ist dessen Aufführung immer nooh besser, als die Aufführung einer unkirchlichen Com-
Position. Wer Besseres aufführen kann, soll zu demselben nioht greifen. — Die Aohtelfigurcn der
Orgelstimme setzen einen sehr gewandten Pedalspieler voraus. Wer sie nicht gut spielen (treten)

kann, thut besser bei den vierstimmigen 8iitzeu die Orgel ganz schweigen zu lassen. Wie jeder
sieht, ist sic bei denselben nicht obligat. Oder man könnte event. auch die 4 Singstimmen mit-
spielen. Im Dome zu Regensburg spielten früher, um die Pedalstimme deutlicher zu maohen, Con-
trahass und Cello dieselbe mit. — Das Tempo ist, wenn man 4 Yiertl taktirt, rasch. — Die Verse
1, 3, 5 etc., wo bloss eine Stimme singt, sind sehr leise zu begleiten. Der Text muss aufs deut-
lichste gesprochen werden.

& Uoiikboilag« tat MÜSJCA SACRA XII. Jabr*. 1879.
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Ave Maria. g. Fröhlich.
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l 30
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0 - - ra pro no - bis,

* Wo in der oberen Zeile 3 Stimmen stehen, z. B. Takt 1 f., 7— 15 ist die dritte Stimme der Tenor.
In Takt 60 f. steht der Alt in der zweiten Zeile.
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Tantum ergo. Aloys Kunc.
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1. (33.) Graduale inDominica Q,uinquagesima.*

(Am Sonntage Quinquagesima.)

Fr. Witt.

* In dio Dominante von A*molI einspiclon. Vgl. Flieg. Bl. 1870, pag. 10.

10. Muniliboilatre tur Ml'SICA SACKA XII Jalirif. 1870.
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wir aber sind sein Volk, und die Schafe seiner Weide.
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2. (34.) Graduale in Feria IV. Cinerum.
(Am Aschermittwoche.) Fr. Witt.
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me: de - dit in op - pr6-bri-um con-cul-c&n - tes me.

Cantus.

Altus.

Tenor I.

Tenor II.

Bassus.

Do - mi • ne, non se - oun - dum pec - cd - - ta

Tractus.
=t=t:wmmmT~F~\\ .
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—
- i l

no - ßtra, qure
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T1 fr
- stra quata no

=
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non

Herr,
i r r r r

j
r

nicht nach unsern Sünden,

11. Mojikbailaff« xur MUSICA SACRA XII. Jahrs. 1879.
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ater:Ad - - ju - va Dos De - us sa-tu- tA - ris no
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be-ra nos et pro - pi-ti-us o-sto pec-cA-tis no

und gnädig sei unsern Sünden,

r i

stris, propter no • men
wegen deines Namens.
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3. (35.) Tractus in Sabbato sancto.
(Am Charsamstage.)
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sJiun folgt in ben ©tinimfjeften ba« Alleluja, Confitemini unb Laudate au« ^lieg. 581.

Söeilage 1 (1868) pag. 3,

Aureum Salve Regina
in Contra - Puncto supra Cantum ftnimm in Canto Chorali.

Fecit Hag. Leendorf, Eleemoßynarius Legionis-Regio-Helvetioee D’Aulbonne k Paris 1777.

AUa breve. a — 45.
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1 r . W M . I r r y r- UTT—f—i-U—sr_ 1. . J

- oe - - do Ti - ta dul-ce - do et spea no - stra, et spes no - Btra

12. Muaikboitafre zur JIUSICA SACKA XII. Jahr*. 1879.
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O salutaris hostia.
(Tenor ad libitum.) Fr. Witt.

M. M. j ^ 110. a = 55.
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